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Stuf brn Stufen bts Waratbontors in btt £iaupttnmpfbabn bes Berliner 9tei(bsfportfelbe«. 

iRcid)6(iinjlcr ^bolf jpitlcc begibt ftd), gefolgt oon SJtitglicbern bca intcrnotionalc» unb nationalen 
0li)mpifd)cn Jtomitpes, *iir (Ehrentribüne. Das lang ermartete beutfdjc Olgmpia roitb 'Birtlid)tcit. 
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■•21111 3icl bcs Sieben- 
yiinber-Üaufs: 

Sibilgrn. SeutfAlcutbs 
Sdiluftmami bcs graften 
ftrurrlniifs Olgmpi 
lin, flriiftt mit ber 
ben gncfel in bat 
füllte Stobiim, b 
bie heilige flamme in 
bet Opferfcftale entjünbet. 

$eut[cf)lonbe fieroalti<je 
uitb fdjmudc Olnmrto- 
Streitmadjt Aiebi u=:ee 
tViiliruiiH br» Äri«** 
iportfuhrersponlii^— 
mer unb Oftai ndkt J<- 
klängen bet SatiMtal* 
bnmnen in bas ctnbtim 



TMs ljertlid)e Stadion brr £>unbcrttmifcnb: Olompinfämpfcr non 52 Stationen finb in bot 
bcutfdjen Rampfbafjn oor bem Rührer unb Jton*tct Sbolf fcitlcr, bom Sd)ufil)errn ber Spielt, 
nufmflrfdjiert, ber, oon «türmen ber »eflcifterunfl umbrauft, bie Xl.Olpmptabe in «erlin 

eröffnctc. 

geschah am 1. August 1936 



Der 91us!lang ben erften Soflca: Jfeftlidiea opicl unter bem nödjtlidjen öimmel. 

ff ine Sinfonie oon 3uflenb unb Sdiönljeit ronr bas Spiel ,.OIpmpifd)r 3ugenb'\ 
bei bem mehr als 10 000 «naben unb Blabdien. «Könner unb Stauen mitmirften. 



©ie Feuertaufe ber olt)mpifd)cn Rampfbaljn: 

Start jum erften tOO-m-ftorlauf bes erften ffiettbemerbes am erften 5a«. giinf Sprinter oon fünf Sänbcrn hat brr 
üiftolenfdpift bes Starters gran« 'Miller aus brn Startlödirrn fdmeden laffrn aus hunberltauienb Behlen rinflt fiel) 
rin rlnjiner Stbroi bot gteubc, bor bio iiäufer bis ins giel begleitet bir olijmplfdjen Bämpfo oon l«:«i haben im 

Stabion begonnen . . . Rübcli 



1>ns Irtfte Ktem^olcn: roic fid) bie Spring« G. 3oftnfon>U@9l ((int«) unb Stotfna- 
ginnlonb, jeher in (einer Slrt, Straft unb 'ffiiUen fommeln, benor fie juin 

Anlauf unfeinen . . . 

®er todifprung mar ein Sieforbujettbemerb, Denn nidjt weniger als eier 'Dimm erhielten 
bie £>i>be non 2 iJtetrr, bie oorbem nod) nie bei Olquipiafämpfeu gefdjafft rootben nmr. 

-Jim 3ie( bes fcbneliften 100>9Retfr>£auf«, ben Guropa jemala (ol). 
3effe‘ Croens-USSI jerrei&t bas gielbanb 10,2 Selunben jeigte bie 
eleltrifcbe 3citmeffung. 3m fcintergrunb ber (löblerne Sduoenfturm 
für ffilmaufnaljmen. ®ie beroorrageitben geilen ber jioülf lOO.SDleter- 

■Borlänfe jeugten für bie St im fl ber Stabionerbauer! 

®er Stetorb mürbe toegeu ftarlen 'Jtüdemoinbes nidjt auertanut. 

Am* Z. August: 
DeuUddancU 

frcößadityec Stad ®aa roirb ein SRetorbunirf! 

®ie granffurterin Silit) gleiftfter im Slugenbltd ibres in ooUenbctem Stil auagefübrten Olqmpfa- 
Sietorbmurfs oon 45,18 Steter, ber ihr bie golbenr Stebaille oor ben iteroerberinnen aus elf Stationen 



bes «larathontors 
biicft SiUt) glei- 
fdjer, Bit Siegerin 
im Speerwerfen, 

Rampflfirtn bes 10 
km.Siaufs erfüllt 

Stabiou hinab. 

3l>r ©ruft gilt ber brutfeften {flagge, bic unter ben Älängen ber 
91attonalf)t)mnen am SDlaft emporfteigt: 

£ans Sßoellle («litte), Sieger im Rugclito&en. bet Smeitplacierte. Sulo 
Vätlunb-ginnlanb, unb ber Sräger ber bronzenen «tebaille. ©erbarb 
Stö<f-$eutfd)lanb, (Unte) bei ber Siegerehrung. Pnuc-Kld-Zeniralc 

„Sagetlcben* ber Unbefdiäftigten: 

h bem Start hotten btt Athleten in ihren Trainings- 
Haube ber «fdjenbabn, oetfolgen bie Rümpfe ihrer 

anb matten in beiger Spannung ihren Hufruf ab. 

®or unb nad) 
anftügen am J 
Rameraben ui 



Am Nachmittag des 4. August 
krönte die deutsche Weltrekord¬ 
lerin Gisela Mauermayer ihre 
sportliche Laufbahn mit einem 
vor 200 000 Augen errungenen 
glanzvollen Olympiasieg im Dis¬ 
kuswerfen. Schon beim ersten Wurf 
der Entscheidung erreichte sie eine 
Weite von 47,6} m und überhol 
somit den Olympiarekord um 
7,07 m. Mit diesem gegen iS Gegne¬ 
rinnen aus 11 Nationen errunge¬ 
nen Sieg erwies sie sich als beste 
Diskuswerferin der Welt. 

Vlies für ben Sport, 

fflifcln Ulauermauer ift Im ölabtomt 
fiir Ueibcsiibuugen im ‘JJliintfciict 
Vnthaus tätig unb uerbinbet fo mit 
ihrer attioen mich eine organifato- 
rifdte SHcnftleiftung fiit ben beut- 

fd)rn Sport. 

$ie »Siegesaüee" im &aufe Wauermatjcr. 

$ie IKniibc längs ber Steppe, bie 
00m ffirbgcfrhoft in bas obere Stott¬ 
mert bes elterlichen SSciins in 91eu- 
houfeu -Jlnmpbenbiirfl führt, idimiirfcn 
Siepesjeidjen aus ben Anfängen ber 
'portlidirn Vnufbahu ber heutigen 

Vtettreforblerin. 

. in leßter 3<*«t ging ber 9tame einer 
J beutfeßen Sportlerin immer toieber 

oon 9Jlunb 311 SRunb. ÜJlan fief>t if>r 
SBilb in allen 3citungen unb Seitfcßriften 
unb hörte burd) beft Vunbfunf oon ihren 
ununterbrochenen großartigen tHeforb- 
oerbefferungen: ©ifela SRauertnaqer. 
ÜJlan fennt bie überaus ftimpatßifche 
ÜJliincßnerin nicht bloß in jebetn beut- 
feßen ®orf, fonbern auf ber gangen 

ftigen (Einfluß gehabt unb ben brutfeßen 
Srauen-Sporttoarten nur beftätigt, baß 
bie grau ebenfo ben stampf feßäßt »io 
ber Wann, ©äßrenb in oieten Slänbern 
ber Streit ber ÜJleimtngen fortbauert — 
ob Jrauen Ieicßtatbletifcßp Stampfe mit- 
machen follen ober nicht —, tuerfen, 
fpringrn unb laufen unfete üJläbels in 
ihren freien Stunben mit großem Ver¬ 
gnügen. ©ifela Wauermaqer ift ein 

©eit. ©ifelas unoergleichlicher fport- ÜJlußeftiinbcßen auf bem Valton. glänjenbes Veifpiel bafiir, baß {trauen 

ließet ©erbegang hot auf bie gefamte Suftig fpielt bie ©ifela auf ber Stunbharmonifa. bie Öeicßtatßletit ebenmäßig ausbilbet. 
beutfehe ftrauenleicßtatbletif einen gün- Willy Vierling« (4) 
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Unter ben Siefftrafjlern ber 5»eut(d)IonbF>olIe. 

®ie oh)mpifd)en Stümpfe im Olingen unb ©eioid)tbeben mürben auf 6er nad) Pen mobernften ©runbfägen — iiberfid)tlid), 
erhöbt unb breit — angelegten ®oppelmattc ausgetragen. 25 tauber beilritten ben grird)ifd)-römiid)eu Otingtampf. 
20 (Rationen bas greiftilringen. Belgien, ginnlanb, Sdtroeben, Türfei unb ®cutid)lanb (teilten bie meiften Seroerber. 
■Jloefj nie gab es beim Dlqmpia eine fo ftarfe unb ausgeglichene Stonfurrcnj. &ier tonnte man bie bem antifen Schön- 
heitsibeal nabefommenben roohlgebauten „Harten OTänner" in ihren atblrtifcben Stümpfen berounbern. 3m ©rrnidtt- 
beben unter 17 Elationen mären mit ben meiften Teilnehmern am Start: Olegopten. ftranfreitf). Oefterreid), USA. unb 

®cutfd)Ianb. 



‘äln ber epifce eines 29 Wann ftarfen SJangftrectenfeibes: 

See Ißertfiuftenl aus Japan: Wutalofo, im gleichen Sdiritt Pidjt hinter ihm bas finnifche Sreigeftirn 3fo-JtolIo. asfola uub Salminen. 

. . . unb jctjt haben es bte brei Rinnen grfd)nfft . . . 

Sie liegen, immer in gleichem Stritt unb Sritt, an ber Spige. Wurafofo, bet oon 
ber Spige weg ütitHi -Dieter geführt hatte, ift in bie Srfenfioe gebrängt. 

Bas Rennen 

dec Asketen: 

10000 m 
in 

30-15,4 
Wlinuten!! 

J ler 10 OOO-SDletet-ßauf ift biesmal uon 
ber ganzen Stelt mit befonbcrer Span¬ 

nung erwartet worben, weil man glaubte, 
boburd) enblid) bie »eftätigung ju erhalten, 
baft bes fleinen gtnnlanbs langjährige «tot- 
madjtftellung im Üaugftrecfeulaufen enbgttl- 
tig erfd)iittert fei. Unb ba Hub nun biefe 
nurbifdien festeten gefommen unb haben 
in einem Siennen oon nie bagewefencr 
Sramattt gleich bie ©olb-, Silber- uub 
SronjemebaUle erobert. Ser Rinnen in ber 
©efd)id)te ber Olhmpifdjcn Spiele einzig- 
baftehenbe Stiftung ift bas Ergebnis be- 
munberungsmfirbtgrr gufammenarbeit. 911s 
bas Heine japanifdie CäuferphänOmeu Wu- 
ralofo fofort nodi bem Start bie Rührung 
übernahm unb 9tunbc um Slunbe mit leid)- 
tem Schritt jurüefiegte, wollte faum einer 
einen Seut für Salmincn wetten, beim 
biefrr lag. gufammen mit feinen bc'ibeu 
Sanbsleuten, weit hinten im Sltttelfclb. 
Urft nadj bem gweiten Kilometer merlte 
man, bah ftd) hier etwa« Ungeheuerliches in 
Strategie tat, bah bie blonben Söhne aus 
bem Sanbe ber fed)zigtaufcnb Seen nad) 
einem grohartig ausgearbeiteten $lan liefen. 
^Möglich waren fie nun ba, man muhte nicht 
wie, fie alle brei, unb liefen gang bid)t 
hinter bem gefährlichen Wann au« Slippon, 
Sie hunberttaufenb 3ufd)auer erfahten nun 
bligartig bie ftecmürbungstaftlt ber Rin¬ 
nen. 91 u« bem urfprünglicheu ©rmurmel 
einzelner würbe allmählich ei» ©efchrei 
Saufenber. unb fchliefjlid) munterten 3*hn- 
taufenbe ben tapferen Japaner zur ^ergäbe 
bes feeuherften an. SBenn man bas nun 
wie oon Rliigelu getragen über bie Sahn 
eilenbe Quartett fdgiute, meinte man, es 
mit einem bloheu Irainingsgalopp zu tun zu 
haben. «Iber ein '»lief nad) hinten überzeugte 
einen fofort oon bem ungeheuren Sempo ber 
Spigenirute. Sa lief ber grohe femeritaner 
Ga fl), längfl einige hunbert Sieter obgehängt, 
ba hatte fcfion ber fieggewohnte (Englänber 
(Eaton ausgefpielt, ba liefen bie anbereu 
(Eliteläufer ber fünf (Erbteile, ohne eigent¬ 
lich ootn Ried zu fominen. Seim fedjften 
Rilometer tarn bet grohe entfdjeibenbc 
feugenblicf: ber Rrontalangriff ber brei 
blauweihen Rinnen uuf ben ißeihroten. 
Jfo-Joün ging uoriibet, fesfola paf(iertc ihn, 
unb Salminen folgte feinen Ramcraben. 
9lber rüluralofo tum plögiid) wieber auf, 
würbe Rchtlid) gröher, inbem er ein eigen¬ 
artiges Sprungfchrlttfoufcn praftijierte. 
Seim 7. Rilometer tauf ber Japaner wirt¬ 
lich, unter bem nhrenbetäubenben ©efchrei 
ber Waffen, wieber an ba« nurbifd)e Scei- 
geftirn heran unb ging fogar an bcmfclbcn 
ooriibet. 91un rouhten Jfo-Jioüo unb fesfola, 
bah Re ftd) für Salminen opfern muhten; 
fie uerfchärften ba« Sempo ... unb wieber 
tag iUlurafofo an oierter Stellt. Sie 9lorb- 
länber wechftlten nun aüe paar hunbert 
•Bieter bie Rührung, als noch Oier Slunben 
ju ioufen waren, (am il)t gelber Schatten 
plögiid) wieber heran unb fogar an ben 
Rinnen Darüber. Sod) bas blonbe Rtio 
hielt jufammen wir brei 2obgeweil)tc in 



Suomis fRotionaltteb ertlingt bei ber breifadjen Sieger¬ 
ehrung, bie bas 10 000 = Sieter ■ kennen abftf)lo6. 

Vierter nur, aber bod) ber ipelb bes kennen» 

©er jähe Japaner Wobei Dfucatofo, Per fiift bem 
Angriff ber finnifiben fiangftredter Iihhi SReter oor 

6cm 3'*! enbfliiliig beugen mußte. 

Der Sieger eines ‘Rennens, bas in bie Sport- 
geid)id)te eingeben uiirb: 31»iari Salminen, 
34 3abre alt. 1.81 in groß, wiegt nur «7 kg, aber 
17 k« mehr als fein 1,65 m großer iapanifd)er ©egner. 



lüemt die 
Acht Photostudien 

von unserm Bildbericht- 

3ufd)auer fein, fieißt mitecleben. 
3eber tut es auf feine 9lrt, je nach 
Uernnlagung unb Temperament. $ie 
(&efid)ter oon SDtenfchen, bie einem 
großen (Ereignis als 3itfd)<uier bei' 
mobilen, fmb oft ein getreuer Spie* 
gel, oon bem man bie (fref<f)ef)niffe 
beutlid) ablefen (ann. Ungehörige 
alter Staffen, Vertreter ©ufeenbet oon 
Stationen, tarnen mährenb Olpmpia 
auf engftem Staum jufammen —, 
plöfelid) oerpflanjt aus ihrer heimat¬ 
lichen Umgebung unb ihren ©eroohn- 
heiten unb (.Gepflogenheiten in un- 
oeränberter fform na<hgehenb. Slm 
uuffd)luftreithften unb interefTanteften 
mar, bas Verhalten aftioer SJtit- 
tämpferinnen a» beobachten, in ber 
turaen 3c*t» bie ihnen ihre Sport' 
Pflicht aunt SMiterleben als 3ufd)auer 
beliefe. B. v. R. 

Sie möd)ten am liebften 
mittun: 

Oie beutfdje ftuiiftfprtngerin 
cfierba ©aucncrlang unb bie 
SHrifteriit ’tlnueliefr Rapp 
(rechts) accf ber Stabion- 

Tribüne. 

12 

®ie 'Distusroerferin ©ifela SJtauermager (rechts) unb 3abroiga 
SBajfomna • Violen beobachten auf einer Stanf am SBurffies bie 

Seiftungen ihrer Ronturrentinnen. 

(Ehinas Ruraftredenläuferin See St)un mit 
aroei finnifchen «amerabinnen bei einem 

intereffanten Stennen. 



3«oti Leiterinnen 
uon bet anbern 
ftatultcil, bie fern 
jebem ötartfieber 
bie 16 OIqmpifd)en 

Sage oerleben 
tonnen: 

®ic 6fi-HlrltmriftcTin 
Cbtifll ffrani unb bie 

SisIauf-iRriftrrin 
dRatif gerbet (rrdjts) 
im 'Hanne brr l!eid)t. 

athlctittäinpfe. 
Litgeriffen oom $cgc ift erungetaumel: 

Dir italtenifdjc fcürbenläufetin ©ianni Saibaiia 
feurrl oon bet Seilnebmertribünr bes Stabions 

aus iljre Ganbsleute an. 

9Jtit gefpannten SDlienen oerfoigen bie ftedjte. Sie amerifanifdje Leifterfpringerin Sorolbg 
rinnen feelene 9Jtai)er*Seutfd)lanb unb Triebe* ^ognton-§iü unb Larjorie ©eftring tlctteni 
rite ®enifd)-Oefterreid) (oom red)ts) bie 3ed)t= auf ben öprungturm — unb prüfen gefpannt 

tämpfe if)ter Ramerabinnen. bas Rönnen itjrer Litfpringerinnen. 

13 



aud) btr legte Bcrooljnet roeilte beäugen auf bem Steidtsfpsrtfelb. unb, rnenn er felbft „fportfrei" mar, bann lebte et bort bie Kämpfe, mit. 

14 



ffierne lehrten abenb» bie ab* 
gefämpften Sieute roieber f)ciin 

in iljce fülle »fciittc'. 
Alle Aufnahmen: Hanns Hubmann. 

TJlacgen 

tin Vlittag. 

tiit Abend 

im 

Olympischen Docf 

3u ben unnergeßlichftrn (Srinnerttn* 
ilfn, welche bie ©thleten uon ben DIi)m* 
pifdjen Spielen ©erlin 1936 mit nad) 
£nnfe nehmen, gehört gewiß baa 01 gm* 
pifdje ©orf, biefee prachtoolle (fiefcbenf 
ber beut(d)en ©ehrinacht, wo roährenb 
©ocben bie Vertreter non jmeiunb* 

fünfzig Nationen frieblid) zufatnmen* 
lebten, Sdjmucte ein* nnb iroeiftödige 
$äued)en bienten als ©ohnftätten. (Sin 
nieblidjer ©orfteid) nerlorfte zum mor* 
genblidien ©ab, menbige oerfdjlungene 
^fabe (üben ein jum abenblichen Spa¬ 
ziergang. Sein ßärm ber ©eit drang 
in bieten »on mächtigen ©aumtronen 
befchatteten $ain, in bem Smnbcrte non 
Röschen, ©eben, Störchen, (Snten nnb 
anderem ÖSetier teiln>ei(e frei hemm* 
liefen unb zur guten Stimmung ber 

©eroohner beitrugen. 

(Sin ©ab ober eine Sauna mar nad) bes • 
lages ©iihferigfeiten fefjr tpiQfommen. 

S<icr bufcht fid) »er ginne Solminen (recht») nad) feinem 
10 000.SDteter.eieg. 

Ui,» nbanb. las man alt M* Ipät In bl, 3!a4l Sin,« ttupp,nn»i|, na, b,n S»u|„n, |ana *,imalli,b,r unb Ittomt, „an InmnunSam ®[üd. 



Spannenber Hugenblid im fiampf 'Dlesifo gegen ©rofebritannien, ben ©nglanb nnd) binteifienbent 6piel 13 :11 gewann. 

Horn im Hilft ein Sdjieftsridjter. 3eftec 6er Kämpfer ba* einen bammerjörmigen 6d)läger. mit ftem er ften Hall ftem feinftlidjen Sor flutreibt. ®as Spiel umfaflt 
beben „Cbufter" oon je 8 Htinuten. 3n ften Raufen fönnen ftie ^{trfte ausgemedtfelt merften. an ftie im Herlauf ftes barten, fdjneüen Kampfes bohr Hiifptiidie 

geftellt merften. Hm Haloturnier nahmen Hrgentinien, Snglanft, Sirrifo. Ungarn unb ®eutfd)lanb teil. Aufnahmen Naiori. 
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Unser Mitarbeiter Natori begleitete seinen Lands¬ 

mann, den Gewinner der olympischen Silber-Medaille 

im Stabhochsprung, in den Entscheidungskampf 

OlQmpiatämpfrr ntüftrn bei Straften bleiben: 

«u<b bet« Sribäud So» c*dk rsalif*rt *rt au» „iJortibge“, 
$ee jnP leubctn 6*rt'rs be#et-£. bebtest fidi jiifbiba bet ge- 
tDObntes c:äb*ts_ n 6<bt«frsäädibrn auf bo» 'Prot au legen. 

9tad) bem ffieden im Dlpmpifdien ©orf: 

3m 3immer (eines '■Dlaunftbaftsboufes nimmt bet Stabbodtfpringer Sbubei 
Sifhiba etft eine turje Selbftmaffage oot, beoot et ans Sluffleben gebt. 

'älufbtud) aus bem Olt)mpifd)ctt ©orf: 
Sorgfältig bat Stifbiba füt bie „Seife“ jum 6tabion gcpactt. Stainer unb Reifet prüfen bie 
Pambusftäbe, bie nad) in bet Umhüllung fletftn — auf gebt’s kum Stampf um olt)mpifd>en Slotbeer. 

17 



Durcti bie Mntnfombrn bes ötabions: 

Sit Sarf unb iJaif, auoerfifbtlifb unb gütet Dinge, man- 
bern Kifbibo (ted)ls) unb Oe bur<b ben Dunnel ber 

gtofien Rampfbabn au ben (barberoben. 

%uf ber ÜJtaffagebant: 

'Kor bem Aufruf auin Start tut bei bcm nagfalten Setter ein 
(räftigcs Dutfbtneten bes Rörpers gut. bas bie SKusfeln loder unb 

geftbmeibig mad)t. 

Der ©ang aum 6tartplatj: 

Der Demperatunoetbfel uon ben inarmen Unifleibetäumen aum luftig- 
(üblen, oon Kegenftbaueru beimgefutbten Ratnpffelb ift gtfäbriid). 3» 

eint Sodbedt gehüllt begibt fltf» Jlifbibn jur Stabbotfrfprungbahn. 



9läd)tfid)ec (Enbtampf: 
<S»g»n bi» oi»r b»fl«n Spring« b»t ®»lt bat 3lifl)iba anjummcn. iRraboms-l SA., Scfton-ISA., ©rab«-UKA., 0»-3apan. ®i» bärrnftarfrn $)anf»»s (i*>b bou 
Strapazen oirrftiinbigm ftingrns b»ff»r griDadifrn als brr Irtilonfr Japan« Uber jtifbiba fubrrl fid) trogbrm brn ADtiten iJlafi unb bi» 6ilbrr-4R»baiUr. 

©lücfbringenöe $frilr: 
Bon b«t $»imat bob*n bi» japaitifdjcn Rnmpfcr im Sporttrmpfl geroribtr ftf»i[t als Jaltsman mitb»fomm»n. §i»c prüften fid) 
Xiibiba unb »in SRannfdjaftsfiibm bur<b Rrrujtn b»c l¥f»il», b»oor jiifftiba bi» ©iücfroünfd)» ffilttc Ramrrabrn *ntfl»g»nnimmt. 
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Oßecieuüumt Sianddcks 

(Erftcr olompifdjcr cieg l'eullcblanbs im moberncn 3iinf[ampf: 

Sine binberni&reicbe unb frtjroicrige ©albflretfe beim ©elänbertiten in bem fdißneji ftorft non 
Söbetig. Sie «enterbet mu&ten auf ibnen ftemben «ferben bon 5 km langen Huts bcmältigen. 

-Jieunrtige eleftrifdir 9Jicfi- unb 'Jfnaeige- 
apparate umebrn beim i>iftoIenfd)ieRrn 

auf bie 'JJIannfcbeibe brniigt. 

S'egenfediten im Jreien: 

®er mannlidK, ritteclie^e Rampf mit bec blanfen ©afft bilbet einen rocfentlidjen Seil bcs ftiinf- 
tampts. «et bei. OlpmpifdKn 6pielen mürbe auf bem Sennis-Stabion bes flridjsfportfelbrs gefod)ten, 

mobei ein einziger Ireffer jebes ©efed)t entfd»icb. Pr.sSe-B.ld-Zcmr>lc 



€r liff am fdinellften: Ceutnant Crban- SJeutnant S?eonorb.USA mar 
Offtfrriirti lcflte bie 4 km bes S-»inber- ber hefte cdiüfte öcr Pftoerber 
nislauf* in öcr beruorragenbm 3f*t oon lOoerfdiiebenen Sationrn. 
pon Minimum 17*/»,celunben ,»ncücf. Hemmt. Hoiim»nn 

I'mtfdilonbs «ineitbeftcr 3m ©elänberitt bes J?üttf* 
tämpfrr Seutnant iinnp gewann (ampfe ficgte bar Oberirul- 
bas :«K».m-cd)tt)iinmcn im Olqne nant öilnano -Jlbba, 3talien. 

pifdjen cd)U’imni'Ctabipn. SA.rner u 

* 
* jZ 
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Hie £eistuugen dec 3 Siesten 

Oblt. 
ftanbrief 

$eutfd|Iaitb 

fit. 
Seonarb 

USA. 

Oblt- 
Ulbba 

Italien 

Seiten 
9 : 09,6 Win. 
2,5 Punfte * 

9 :47 Win. 
15 Punfte 

9:02,5 Win. 
1 puuft 

Ü e cfi t e n 
25 Siege 

11 PiePerlagen 
4 Punfte 

22 Siege 
16 Sieberlagen 

10 Punfte 

17 Siege 
14 Sicberlagen 

16,5 Punfte 

3 di i e 6 e n 
192 Singe 
4 Punfte 

200 Singe 
1 Puntt 

188 Singe 
10 punfte 

3d> m i m m e n 
4 :51,7 Win. 

9 Punfte 
4:40,9 Win. 

6 Punfte 
5 :13,8 Win. 

14 Punfte 

iMelänbe- 
lauf 

14 :41,7 Win. 
14 punfte 

14:15,8 Win. 
7 Punfte 

14 :11.2 Win. 
5 Punfte 

fttümnmrtmi.i 33,5 Prnifte 39 Punfte 45,5 Punfte 

Punfttab! entfpricfit ber Placierung 
Mit bem Sorbeer bes Olqmpiafiegs befranst: 

®ec in allen fünf 'Sirttbemrrben gleid) fampfftarfe Ober¬ 
leutnant GSottljarb imnftrief mürbe «um £>auptmann befbrbert. 



(Dlympifrfjc glömme Icudjtet übet ötv $orÖe 

Sturmregatta ber internationalen 6-m*St-JUaffe 
auf ber oIqmpifd)en Stennftrede in ber ftieler 
Stuftenförbe angeficf)ts bes SJlarine-(Ehrenmals 
Soboe. ©ie fteife ©rife fetjt ber Oftfee Schaum- 
tronen auf unb jioinqt bie Sfachtenfegler baju, 
bas ©ro&fegel ftart ju reffen. 3"i ©orbergrunb 

oon linfs eine cnglifche, italienifd>e unb Schroeijer 
ö-SHeter-SJacht. ®om 4.—14. ©uguft tämpften bie 

Segler oon 26 Stationen um olqmpifchen Sieges- 
(orbeer. ... Staffelläufer fioben bas heilige Jeuer 
Olqmpias oon ber Opferfcf)aIe bes Stabions ju 
©erlin an bas ffieftabe ber Oftfee getragen, ©ort 
ftrai)(te es (©ilb rechts) mährenb ber ©auer ber 
Stegatten oon bem SJtaft einer alten !panfe-Äogge 
uieit hinaus in bie Stacht über bie See, olqmpifchen 
SBettftreit unb olqmpifchen ^rieben tiinbenb. 
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©len iparbin, USA., 

t>er ftic lOO-'-Dleter-Stürbenftreefe fouoctön 
beherrfehte. Hiebet in ben Borläufen noch 
in ber «ntfcheibung, bie et in 52,4 Setun- 

ben gemann, u>nt et jemals gefährbet. 

Soreft 2oume, USA. Lo<1'»' *“!»•* (0 

uhu feinen 32 Mitbewerbern bnnf einer ungewöhnlich ausgefeilten SecRnit unb einer löblichen 
Sd)rittfi(i)erl)fit jwifchen ben ©llrbeu überlegen. 3» einem 3»,'''benlaui erhielte er Birltrrlorbjrit 

uon 14,1; er etlämpftc ben ad)tcn §ürben-Oli)mpiafieg für USA. auf ber 1 lO-m-Streife. 

besten H ürdler der Well 

$ie fchnellfte $iirbenläuferin ber 'JBelt. 

Balln>3talirn (rechts) brgliicfwünfcht ihre 
Uaubsmännin Seftoni ju ihrem aermeint* 

lidjen jweiten Im ßnblauf. 

Sine Seltenheit in ber ©eftf)i(hte ber OIt)mpifcf)en Spiele: 

©iefclbe 3eit für bie erften brei Siegerinnen, bie erft burd) 3ielfotografie ermittelt tuerben fonnten. «in 3ielbilb oom 
SO.Meter-öürbenlauf für grouen. in bem bie 3talienerin Balla (2. oan lints) Dar Steuer-$eutfchlanb (gann rechts) unb $ai)lor* 
ftanaba (ganj lints) gewann. Sie Schiebsrichter hotten juerft Fräulein 3eitoni (2. aon rechts) als j wette Siegerin grfehen. 
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©et Sieger über bie 3opaner. 

Dieaboms non bcr fiibfalifornifchen Uni- 
oerfität erfprang fid) midi oierftünbigem 
Stampf in regenfeuchter 'Jiacht beim fiid)t 
ber Scheinuierfer ben Olqmpia-Sieg mit ber 

-Jielorbhöhe uon 4.35 Bieter. 

®as Sprintphänomen ber XI. Oltjtnpiabe. 

3effe Omens getoann bei oolltommenem 
fehlen einer ausgefcilten Sedjnit brnnod) 
ben ®eitfprung mit einer ffieltreforbroeite 
non 8,0« -Bieter. Sein Sprung ift roeitcr 
nichts als eine üusnugunq unbänbiger 

Baturfchnrlligtrit unb SdjneMraft. 

®reifacf)er Sieg für USA. itn ^ocfjfprung. L 

3ohnfon (oben), »Ibritton (in ber Blitte) unb Xtmrber bemiefen in »erlin erneut ihre Suprematie. 

®ährenb'bisher bei ben Spielen nur ein einziges Bial ein Stanabier bie „Sterne unb Streifen" oom 1. 
trieben hatte, oermoebten biefe brei ben amerifanifchen Senfationserfolg ber Olqmpifchcn Spiele ln ?lthen di 
erfolgreich ju mieberholen. Siefes Blal lautete bie &öbe für bie Sieger 2,03 m, 2 m, 2 m. 1800 



IpSl§|pl 
MiäM 

Greif fnumtsrunbe oor ben Jmnberttaufrnb bes ©tabions: 

$offnungsgrfd)mrllt jirbrn 56 Väufrr, bir ttlitf oon 27 älationrn. hin¬ 
aus hurd) bas jRarathoutor auf bir männrrinorbrnbr 9Karatbon>ätrecfr. 

•ärn ©enbepunft: s*im« 

Sitei £on tunbet bir 'Wenbemarte an brr j(orbfd)lrifr brr -bous. Srnrft 
Öarpet, Gnglanbs langjähriger erfolgrrichrr Uangftrecftnläufrr. folgt brm 

jungen Japaner mir rin 6d>attrn. 

SDlit ihnen iff fd)u>er Sdjritt ju halten: N*,ori O) 

31ur mit SRühr fann bir Helferin bet Serpflegungsftrllr bcui lempo bes 
Japaners San folgen, brm He einen $rfrifd)uugstrunt reicht. 
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£in Javucit, dec nicht enttäuschte: 

Sun, dec TJlacatfion - Sieqec, 93ediu 1936 

5ünf SRinuten nad) bem aJlaratfjon-Sieg: Hann' 

T>cr DolKommrn frifd) burcbs 3'rl n'9“ngenc 6on hol fi<b bor 
ärheiifcbuhc rntlrbigt unb läuft, ohnr bco SrifaUsfturms um Ihn 
herum <u achten, aus bem 6tabion au ben Umfleiberäumtu. 

Sieget unb 3u>eitplaAiertet einträchtig beijmnmcn: 

Snblos A>el>> r«h bas lilomrtrrlaiige Setonbatcb btt Sous bis Aum SBenbe- 
puntt. Sou unb 6arpct hoben hier noch 'flutgfrieben gtfchlojfen.... 

Ser Hi.mit. btt Japans jRarathon- 
Sümpfet An SBeltflaffe ■ Säufern 
machte: Stainer fiibrfabuto 6ato, 
bet auf btt Strecfe perfönlid) für 

feine 6<büt|linge folgte. 

3u Sefudj im Serliuer 3oo: 
9la«h Stochen fpattanifchen Stai- 
nings lernte bet Siarathon- 
fitget Son mit feinen Same- 
raben Lettin erft richtig fennen. 
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Die Jiameca eczäMt die 
Viec Akte Aes Acamaüschen 800--«t--£mffau^ beim. Olymp**, 

drtnmpft. «Ra* bem Start naljni brr tanabif*e «(tmeiftn ®r. Sßf>H Cbinarb» entfdjloffen b.e Spifie, bie il)in bei 
200 m Rucharffi abnaljm. ©er riefele langbeinige (dnoarjf Staun aus USA., «loobruff, liegt hinter bcm Jtrgcr. 

bottor, feitlid) non bem «uftralier Sacft)ou[e eingefperrt. 2an*t-3tahen im re(Hid)en »elb. 

400 m, bie halbe ©iftanj, jtnb in 57 Sefunben juriirfgelegt —, feine über- 
ragenbe Sroifdjenjeit. ffloobruff f»at nad) erftem «ngrifi Cbroarbs bie SpiSc 
abgenommeu, ber oon bem ^Jolen Hud)nrjfi beb rängt bleibt, ©as blaue Srifot 
bes 3talieners Sanji ift am «nbr bes Selbes, an adjter Steüe fiefttbac. 



QescfucfUe eines Rennens 
bei dem die Vectceiec von 7 Tlationen um den iocbeec statten 

Meter 

91 uf ber ©egengeraben bat Cbinarb» erneut ©oobruff bie Spijte abgejagt unb legt oor (Sintritt in bie 
lefite flu me einen gewaltigen Swifcbenfpurt ein. ®oobruff fämpft oerjweifelt. ®as Selb ift ausein- 

onbrrgejogen, Mucfiarffi ift jurüctgefaDen, f)inter bem Holen ift ßanji mäd)tig im Mammen. 
Alle Aufnahmen: Lothae Rubel. 

$09 braimuifctie Jinifb- ©oobruffs «nftrengungen waren oon ffirfolg gefrönt. 3um Aweitenmal bat 
er ben ftanabier Gbworbs nicbergetungen. $>iefer mufite, ausgepumpt, ßanji oorbeilaffen, ber jum 
öd)lufcnngriff auf ffioobruff anfetit. 3« fpät —, ber 3taliener bat fidj oerftbäbt, bas 3ielbanb ift 
fdjon ba. 50 9Meter weiter, unb ber oöDig ausgelaufene Snbfieger hätte ßan^is 3Infturm weidjen muffen. 



Sie fiefet für bie, bie nid)t bobei fein tonnten: 

®ie grofje gernfelj-Staniera oon ben Busmaften eine» 6djnelifeuer. 
grfd)iij)es am Banbe bes gnnenraums fiel iebem Befud)er bes Stnblons 
ill bie klugen. Hon hier mürben bie Bilber auf 25 in Berlin unb 
ber Umgebung oerteilte öffentlidtc gernfebftuben übertragen. Rubcli 

®er unbefted)lid)e Ireffec-^ln^eiger: Atlantic 

Beim ©egenfedtfen roirb ein neuer Bpparat oermenbet, ber 
jeben erjielten ©reffet felbfttätig aiijeigt. Born Buden 
bes gedjters mich. mit l)ier im Bilb ju (eben, jeber 
grd)ter an eine elettcifd)r Leitung angefdjloften. Bei 
Ireffern roirb ber Stromheis gefdjloffen, unb eine ©lüb- 

birne am Bnfleigebrett leud)tet auf. 

Ofympia=Technik 
in sechs Jbitdem 

3u bem geroaltigen Apparat, ber für bie Dunfvfiilirung einer 
Jtiefeirocranftaltung, toie es bie Olpinpifcfeen Spiele finb, uner- 
liifelid) ?ft, geböten aud) jafelreicfee unfifeeintoar ausfefeenbe tecf>- 
nifchc Ginridjtungen, bie aber bfl oon roefcntiid)cr ©cbeutung 
finb. Hierzu rechnen bie 3ncfeapparate für 9®inbftärfe, bie Ijaar- 
febarf orteitenben 3eOn*l>nteru|)ren unb elettrifdpn SDteffer, bie 
Banbmafee, mit benen ffiurf-, Stofe- unb Sptungroeiten geprüft 
merben, 9lnjeigetafeln unb oieles mefet. Grft ber Ginfafe all 
biefer tecfinifdjen Hilfsmittel bes mobernen Sportbetriebes ge- 
mäbrleiftet ein reibungslofes, ben 3ufd>nuot jufriebenftellenbes 
Bbtoicfeln grofebefefeter internationaler ©ettberoerbe. 

Gine •fiieiic, bie ju betoältigen ber $raum unjäfeliger Sportsleute ift. 

fflütfe, »eit. unb ©reifpriinge merben mit bem Banbmaft gemeffen. ©ie jemeile 
gültige olqmpifdK Beforbmarfe teigt eine blecberne (finfterffaljne mit beu fünf Bingen, 
ber »eltretorb mirb burd) eine »elitugel auf meinem ©runb (gmbolifiert. Hanns Hubmann 
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fflinö- unt> geudttigfeitameffrr: 3>ie ctf)irf[nlsnl)r für ©eltreforbe: 

Auf bet Kampfbahn btfanben ftdj nrfcinftrumente. Sieben bet Sprinterbabn figt ber „JBinbineffec" mit giagge uitb Sießubr. Släft 
nn benen oom 6AirbsgeriAt unb «ampflelter JBinb- Slücfrnminb, bat brr Sportbelfer du prüfen, ob bic 'JBtnbftärfe ein beftiimntes OTan 
ftätfe unb Guftfeud)tigfeit abgelefen roetben tönnen. nidjt überfAreitet, mibrigenfatls erjietten Söeltretorben bie «nerfennung uerfagt bleibt. 

ftunbenbienft am 3uf<f)0llpr: 

ttrgebnis.«njeiger an oiet Stellen ber flampfbabn bienen ber rnf*en Unterridjtung 5„ gufAauer. Sie Sefaguug ber 
«njeigertafetn ift mit «opfböretn ausgeftattet, burA bie fie bie Gtgebniffe dur fofortigen Sefanntgabe non ben Kampf- 

riAtern dugefproAen erbält. $iet ift gerabe ber befte ®urf bes beutfAen 6peet-6icger9 Stöif angegeigt. 31 



$an8 ffioelltc, 

Sieger Im Rugelftogen. 

©erbarb Stöd, 

Sieget im Speetmetfen. 

Rarl $ein. 

Sieget im Jiommtttoetfen. 

Rennetg (Eorpenter, 

Sieger im ®i9iu6tuetfcn. 

Kugel * Speer • Hommer • Diskus 
Randbemerkungen zu diesen Wettbewerben von Jack Schumacher 

Mit der Stoppuhr beim Speerwerfen 

Bafe man mit ber Stoppuhr aud) bem Speer¬ 
werfen unb bem Rugelftofeen ffiebeimniffe heraus* 

lotfcn tann, geigen nadjftebenbe 3°^tn: ®os 
Stoppen ber (egten 20 Bieter bes Sfliilaufs ergab, 
bafe non ben {finaliften BtteroaH am fcbnellften 
anlief, inbem er biefe Sd)luftftrecfc in 2,4 6e-- 
tuuben guriidlegte. (Es folgen: Stört 2,5 Se- 
tunben, Boioonen 2,7 Setunben, 3äroinen 2,8 
Setunben, Biftanen 3,2 Setunben unb Sern; 
3,7 Setunben. Bie Einläufe batten folgenbe Sänge: 
Bitfanen 30 m, 3ärninen 28 m, Boioonen 27 m, 
BtteroaU 26 m, Stöcf 25 m, Bern) 20 m. 

Bie böd)fte {flugfeöbe geigte 3äroinen, beffen 
Speere etrna 12—15 m über bem Boben lagen. 

Biftanen, Boioonen, Berrg unb Btteroatl marfen 
3—4 m flacher. Stöcts fd)Ied)tere ffiücfe roaren 
teilroeife höher als biejenigen non 3äroinen. 
Sein fiegbringenber ffiurf bagegen lag etroa 3 m 
flacher als ber Burd)fd)nitt feiner übrigen 'Ber- 

futbe. 
(Ein 60-m-ffiurf bot eine {flugbauer oon 3,2 

Setunben, ein 65-m-ffiurf eine foldje oon 3,6 Se¬ 
tunben unb ein Speer, ber 70 m roeit fliegt, be¬ 
nötigt fdion 4 Setunben für feinen Slug. Stöds 
ffiurf oon 71,84 m bauerte 4,1 Setunben. 

Unbekanntes vom Hammerwerfen 

Beim $afnmerroerfer ift bic Brebfdjnelligteit, 

oerbunben mit her Bempofteigerung, oon aus- 
fd)lnggebenber Bebeutung. Der ffierfer barf je- 
bod) rneber gu fchnell nod) gu langfam fein. 3U 
fcbnell ausgefiibrte ffiiirfe werben meift herunter- 
geriffen unb hoben eine gu flache fftugbabn. Bei 
gu langfamer Brebung fehlt bem $ammer bie 
Scgnelligteit. (Eine genaue Bleffung ber Brebung 

ber {finaliften ergab, bafe bei einer Sd)nedigfeit 
oon" 1,8 Setunben, gefloppt oom Bugenblid an, 
wo ber ffierfer bas red)te Bein hebt, bis »um 
Bioment, wo ber $ammer bic $anb oerläfet, bie 
weiteften ffiiirfe berausfamen. 

$anb legte bis gum Bugenblict bes Stofebeginns, 
26,5 Setunben in ber gleichen Stellung. Ben 
fd)led)teften Stofe führte im {finale 3od Borrance 

mit 13,61 m aus. 

Die hohe Kunst des Diskuswerfens 

Finalwürfe 

$ e i n (Beutfcfelanb) 

1.8 Set. 54,70 m 
1.8 Set. 54,85 m 
1,8 Set. 56,49 m 

JBarngarb 
(Schweben) 

1,8 Set. 54,83 m 
1,7 Set. 53,30 m 
2,0 Set. 50,61 m 

Borne (USA) 

1,7 Set. 50,32 m 
1,4 Set. 51,66 m 
1,6 Set. 46,(X) m ca. + 

Blast (Beutfcfelanb) 

1,9 Set. 54,40 m 
1.8 Set. 54,48 m 
2,0 Set. .53,00 m ca. + 

Routonen 
(Sinnlanb) 

= 4,0 Set. 49,11 m 
4,2 Set. 49,91 m 
3,6 Set. 52,50 m ca. + 

S a o o r (USA) 

1.6 Set. 48,48 m 
1.7 Set. 50,33 m 
1,6 Set. 47,71 m 

+ iibergetretene ffiürfc; 4 Brebungen. 

Seelenanalyse beim Kugelstoßen 

ffioellfe b“t für feine insgefamt neun Stöfee 
(brei für bie Qualifitation, brei für benBortampf 
unb brei für ben (Enbtampf) 3:07 Blinuten be¬ 
nötigt. {für feinen beflen Stofe Don 16,20 m 
(ongentrierte fid) ffioellfe 24 Setunben lang. Bur 
einmal fammelte fid> ein 9ltblet nod) länger: 
Stöcf orrbarrte bei feinem 15,66-n-Stofe, oom 
Bugenblid an, wo er bie Rugel in bie rechte 

Bie olginpifcfee Bistuswurf-Ronturreng oer- 
mittelte burch oerfchiebene (Ejperimente eine 
Beihc oon intereffanten {feftftellungen. ffiie lange 
tongentrierten fid) bie Btbleten für einen ffiurf? 
Bie längfte Rongentration im {finale, geftoppt 
oom Bugenblicf an, wo ber 'ältblet in ben Bing 
trat, bis gum Bioment, wo er bas rechte Bein 
gut Brebung anfegte, wies Scferöbet mit 38,7 
Setunben, bei feinem gweiten ffiurf oon 47,81 iu 
auf. Bin wenigften lang fammelte fid) Obcrwcgcr 
(3talicn), inbem oom Bugenblid an, wo er ben 
Bing betrat, bis gum Bloment bes Beginns ber 
Brebung blofe 8,5 Setunben ocrftrid)en. Bin 
längften tongentrierte fid) jeboeb {fritfd) bei feinem 
Bortampfwurf oon 43,61 m, nämlid) 51,1 Setunben. 

ffias fliegt fcbneüer, Bistus ober $ammer? 
Ber fiammer! (Earpenters fiegbringenber 'ffiurf 
oon i>0,48 in hotte eine {flugbauer oon 3,6 Se¬ 
tunben. Bei Blasts 55,04-in-ffiurf lag bas ©erät 
blofe 3,1 Setunben in ber 2uft. Baß fowoljl gu 
bofee ffiiirfe als auch gu flache oon Bachteil finb, 
gebt aus ben Ceiftungen oon ffioob (USA) unb 
Bocl ({franfreich) beroor. ffioob warf am bödiften 
unb tarn auf 43;32 m, Bocl am flachften unb er¬ 
reichte 43,70 in. Biidenwinb ift für bas Bistus- 
werfen betanntlid) oon Bacfeteil. Bis (Earpenter 
feinen 50-in-ffiurf machte, bfrrfdjte im Stabion- 
3nnern für gwei Blinuten beutlicher ©egenwinb. 
Bie befte Eeiftungsfteigerung oergeicbnetc Sdjrööer. 
Beffen ffiiirfe waren: 45,01 in, 47,22m, 47,39 m, 
47,81 m unb 47,93 in. 

... und ein Laie begnügt sich nicht mit nackten Ergebnissen! 

3m ©emichtbeben gibt es fünf oerfchiebene ©ewid)tsflaffen, nämlich 
{febergewicht, 2eicfetgewid)t, Blittelgewicfet, tpalbfcbwetgcmicbt unb Schwer¬ 
gewicht. Blit einem Bmerifaner, gwei Beggptern, einem {frangofen unb 
einem Beutfdjen hoben aud) an biefer Olgmpiabe bie betannteften Schwer- 
atbleten-Bationen bie ©olbincbaiQe erobert. Bad) bem offigieden Rlaffement 
bat ber Bcutfche Blanger, ber Schwergewichtler, mit 410 kg bie befte 
Seiftung oollbracht. (Sang anbers fiebt jebod) bie Banglifte aus, wenn man 
bas befte Befultat progentual guin eigentlichen Rörpergewid)t ausrechnet. 

3n biefem {falle ergibt fid) nämlid) folgenbe Bangorbnung: 

Slomr. Vaitb «ero.-Ml 1 B-miitt (»fioiitil | 
4Rit rinrnt Milo Mür. 
»rtflriuidil nrbotirn 

1. (El Bouni (Begppten) ( Blittel 75 1 387,5 ! 5,166 kg 

2. Berlaggo (USA) 1 {feber 61 ! .312,5 5,123 „ 

3. Blcsbab (Begppten) 2eid)t 67 1 342,5 5,111 „ 

4. $oftin ({frantreid)) $albfchwer 80 372/» 4,656 „ 

5. Blanger (Beutfchlanb) 1 Schwer 105 410,0 3,904 „ 

3wifd)en Rörpergewicht unb eigentlichen Rraftleiftungen liegt alfo aud) 
beim ©ewiefetbebrn bas mögliche Optimum in ber „golbenen Blitte*. 
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Omoicßtbeben... ein uralter Sport! Bber er fanb bocß nie bie richtige 
Bnerfennung, er bilbcte ftets bas Bfcßcnbrödel unter ben Ceibesübungen. 
»lochten bie gebotenen Ceiftungen nod) fo groß unb nod) fo einbncdsooll fein 
— bie 3ufcßauermaßen blieben aus. 

Bei ben Olgmpifcßen Spielen in 'Berlin änberte fieß bas Bilb. Bereits an 
ben erften Bbenben bes ©eroießtbcber-Burniers fanben fid) Saufenbe in ber 
Beutfcßlanbballe ein, unb als bann ber Scßlußtag tarn, mar ber äußere 
»ahmen fo glängenb mie nie guoor. 3n ber Cßrenloge faßen ber Jyüßrer unb 
fein Stetloertreter, »eießsminiftet Bubolf £eß. Bie roeiten Bange füllten fuf) 
bis auf ben leßtcn »laß. «in wahrhaft iibetroältigenbcr Bnblid! 

* 

. Saft ad)t Stunden fißen bie »tenfeßrn bereits in ber Beutfcßlanbhalle. 
Sie ßnrren bis gur lefiten Hebung unb bis gum leßten Berfud) aus. Sie 
lenfen ißre Schritte nicht eher heimwärts, bis bie Cntfdjeibung in ber Ceid)t- 
gcroicßtstlnße getanen ift. Ber llljrjeiget fteßt bereits auf '44 Uhr morgens 
. ■. nun ift es fomcitl 

Ber Begnpter »lobnmmcb Bßmeb »lefbaß befteigt bas »obium. Cr über¬ 
prüft bie 145 Kilogramm fchroere Scßeibenftange, er mill biefes enorme ®e- 
midit im beibnrmigcn Stoßen gur Jpocßftrede bringen, ben bisherigen »lelt- 
retorb feines Canbsmannes Bttia um dreieinhalb Kilogramm oerbeßern. 
145 Kilogramm bei einem eigenen Körpergewicht oon nur 67'A Kilogramm! 

Blefbaß feßredt oor biefer gigantifeßen Aufgabe nicht gurüd. »lil eiferner 
Bliene fleht et ba, jeber Blustei ift gefpannt, ber gange Körper auf biefes 
große 3iel ton'gentrirrt. »lefbab greift mit ben $änbrn nod) ber Scheiben- 
ftonge, er nimmt fie oom Boben meg, bringt fie unter ben Strahlen ber tag¬ 
hellen Campen immer höher unb höher unb - hat fie gur Ipocßftrede 
gebracht! «iuwonbfrei, in jeber i>infid)t forreft unb oon allen brri Bicßtern 
offiziell anrrtannt. 

»lohnmmeb »lefbab heißt ber neue ©cltretorbmann unb Olgmpiafieger 
im Ceid)tgemid)t. Seine Canbsleute umarmen unb fiiffen ißn oor ftreube, 
auf ben Schultern feiner Kameraben mirb er hinausgetragen — ber Sohn 
oom blauen »il... 

»eßtuuboiergig Stunben fpäter. Bie Schwergewichtler haben ißre Kräfte 
bereits in gwei Uebungen gemeffen. giir ben Olgmpia-Sieg ber ftärfften 
Blanner ber ©eit tommen oon ben bteigeßn Bemerbern nur nod) ber 
Beutfche 3ofef »langer, ber Sfeßechr Baciao Bfenicta, ber «ftlänber Brnolb 
Cuhaäär unb ber «nglänber »talfer in ftrage. Bie leßte Hebung, bas beib- 
ormige Stoßen, muß alfo bie Cntfdjeibung bringen. Bon ben brei Betfucßen 
f«nb bie erften gwei auch fd)on erlebigt. Bie Spannung ift auf bem Jpöbepuntt 
augelangt. 

Ber Cautfpredier ruft ben Barnen 3ofef »langer, «in Beifaüsfturm oßne- 
gleid)cn begleitet ben Beutfchen auf bem B»eg gum legten Berfud). 3n bem 

rneiten Baum berrfd)t plößlicße otille, eine Stecfnabel mürbe man gu Boben 
fallen hören. 

1;*> Kilogramm ift bie Scßeibenftange feßroer. ©enn fie »langer ftoßen 
tann, ift er oon feinem anberen Seilneßmer meßr eingußolen. Ber träftige 
Baper mit bem blonben Scßopf meiß nur gu gut, rons für ißn auf bem 
opiele fteßt. Sollte er umfonft 3aßre ßinbureß hart träniert ßaben, foüte 
ißm in biefen wenigen Sefunben ber Sieg noeß entrinnen? 

40000 Bugen feßen naeß ber Scßeibenftange, 20 000 »lenfdjen gittern Dor 
«rregung. Sic magen tein ©ort gu fpreeßen, fie magen nießt baran gu 
benteu, baß »langer biefer Berfud) mißgliidt. 

Hnb nun: fie trauen ißrem eigenen Blid nießt, fie tönnen es tauin faßen, 
ißt 6fr« fleh» oor ffreube über, ißre $jänbe tlatfcßen rafenb Beifall, ißte 
Stimme mirb immer lauter, fie rufen nur ein ©ort: »langer! 

3ofcf »langer ift Olqmpiaficgrr 1936! Ber ftärffte »lunn ber ©eit! «r 
ßat bie golbenr »lebaide für Beutfdjlanb ertämpft! 

* 

Biemanb foll glauben, baß ein ®emid)tßeber oon mirtlicßcr Klaße nur 
ftart fein muß. Bein: ein fluger Kopf ift genau fo roießtig! 3ebe ber brei 
Hebungen erforbert eine eigene Secßnit unb Saftif. Bie »lehrgahl aller ©e- 
micßlßeber oermag nur in groei Hebungrn große Ceiftiingeu gu oollbringen, 
um bann in ber britten Hebung meßr ober minber abgufallen. 

ffiiner ßat gegeigt, baß ein »lenfcß mit ßarmonifcß burdjgebilbetem Körper 
in Berbinbung mit ©illensfraft unb reftlofer Beßerrfcßung ber Beroen felbft 
in allen Hebungen bes olgmpifcßen Breitampfes ffiunberoollcs gu leiften 
oermag. Ber »egcjplrr CI Souni trat ben Beweis an. »lit einem eigenen 
Körpergewicht oon 75 Kilogramm ergielte er im Brüden mit 115 Kilogramm 
einen neuen Bleltretorb, erreichte im Beißen mit 120 Kilogramm genau feine 
eigene »teltbeftleiftung unb tarn er im Stoßen bidjt an feinen Bleltretorb 
oon 152 Kilogramm heran. 

* 

»jemals hat es in ber ©eit einen ®emid)tßeber-©fcttftreit gegeben, ber 
eine fo fabelhafte Befeßung aufroies mie bie olqmpifcße Ronfurreng in 
Berlin. Bus biefem (ftrunbe bietet aueß bas oon ben eingelnen »ationen unb 
ihren Bcrtreteru rrgielte ©rfnintrrgcbnis einen mißtommenen Ueberbiid oon 
bem augenblidlicßen Stärteoerßältnis ber oerfeßiebenen Cänber. 

Begqpten bat bie bereits 1932 in Cos Bngeles gegeigte »ufmärtsrntmid- 
lung in ben leßten oier 3aßren auf ber gangen Cinic fortgefeßt unb nimmt 
heute unbeftritten ben erften »laß ein. Born Schwergewicht abgefeßen, 
errangen fie in allen anberen ©emicßtsflaßen eine Olqmpia-Blcbaille, im 
^ebergemießt fogar gmei. 

Beutfcßlanb fteßt mit gang geringem Bbftanb an groeiter Stelle, ©ir 
haben unfere Crfolge oon Bmftcrbam unb Cos Bngeles nid)t nur roieber- 
ßolt, fonbern fogar fteigern tönnen. joSef Kirmaicr 
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Am Borgen bes 7. Augiift: 

®if i>uiiftfd)Iod)t (lebt für alle fllcid) . . . Aull iJunflr haben alle gebnlämpfet, bie hier am Start erfdjeinen. 

Die ScUtadU um die 6ÖOO Pumkte 
Wie äec Athlet dec AtUleteu, du iehtilutoepfoLeQU, u*nätelt wuede 

3n ben Sagen bes fiebenten unb bes achten 
Auguft erlebte man an biefer Olijmpiabe ber Plgm- 
pioben ben größten ßehnlampf, ben es je gegeben 
hat. (Eine Auslefe oon Athleten lieferte Riß PueOe 
oon unerhörter 'Bucht unb Pramatit. Spunbert- 
taufenb Benfcßen mürben nicht miibe, ihrer tiefen 
Verounberung ob ber unglaublichen Vielfeitigteit 
biefer Athleten burch raufchenbcn Beifall Ausbrurf 

oerleihen. (Einmal mehr haben bie Aineritaner, 
bie über ein unerfchöpfliches Athletenmaterial oer¬ 
fügen, in beftechenber Art unb Beife triumphiert, 
inbem fie gleich bie brei erften 'Platte ,)it belegen 
perinochten, nudtbem bie großen Peutfcßen Sieoert 
unb Stöd megen Verlegungen nicht hatten antreten 
tonnen. Van Hebung gu Hebung, oon 6tunbe gu 
Stunbe erarbeiteten ftd) Borris, darf unb Spartet 
einen größeren Vunlteoorfprung auf ihre Ron- 
turrenten aus ber übrigen Belt, bis fie fd)Iirß(id) 
in ber 20. Stunbe bes groeiten Soges ihre unoer- 
gleichlichen (Refuitatr oon 7900 V » 7601 V- unb 
7275Sß. beifantnten hatten. S)er oom jeßigen Olnmpia- 
Reger den Borris felbft gehaltene Beltretorb 
oon 7878 V- ift alfo um 22 SP- überboten roorben. 
Unb über bem Oltjinpiareforb oon Vaufch oon 
7398 V- mar auch darf geblieben, roübrenb Votier 
bloß gang roenig bahinter (anbete. Bie lange, 
fragen mir, bie mir längft nicht mehr mit bem 
nüchternen Verftanb rechnen, fonbem bie Satfnefjen 
einfad) b'nnehmen, mie fie fldj ereignen, mie lange 
mirb nun mohl biefe Beiftung beftehen? Unb mo 
ift bas menfchliche Basimum? (Darauf gibt es 
feine Antwort. 

©er Äampf um bie fünfte 

Am erften Sag maren ber 100-m-Sauf, ber 
Beitfprung, bas Rugelftoßen, ber Smchfprung unb 

ber 400-m-Sauf gu brftreiten. (Die insgefanit 
28 Seilnehmer mürben in groei ffiruppen eingeteilt, 
toobei oon ben {faooriten ber Amerifaner Vorfer 
unb ber §oUänber Vraffer in bie erfte Abteilung, 
unb bie beiben Amerifaner Borns unb darf in 
bie groeite 'Abteilung tarnen. 3*" (Rennen über 
100 m fchuf Borris mit 11,1 6etunben bie groeit- 
befte3fit, roähtenb fein gefäßrliihfter Vioale, darf, 
fogor 10,9 Setunben herausbrachte, Schnell lief auch 
noch ber jugenbliche Schweiger ©iißl mit 11,3 Sefun- 
ben. 3m Beitfprung geigten Rieß oerfd)iebene Athleten 
oon erfttlaffiger Seite. 3" ber ©ruppe I hatte 
Varfer öprünge »on 7,34 m unb 7,35 m. (Hoch über 
7,00 m gingen ber V>tr Vtamrgnt mit 7,12 m unb 
©ubl mit 7,04 m. 3n ber ©ruppe II erregte darf 
Senfation mit feinem erften Sprung oon 7,62 m. 
Borris mußte pd) mit 6,97 m «begnügen*. 3m 
Rugelftoßen arbeitete bie ©ruppe II fcßnrUrr als 
bie ©ruppe I. Borris gelang es im gmeiten Ver¬ 
lud) 14,10 m gu fcßaffrii, mos aderbings nicht ge¬ 
nügte, um ben aus ben beiben erften Uebungen 
refultierenben (Rüdftanb auf darf mettgumaeßen. 
Bährenb Rd) aud) ber (Deutfche Vonnet mit 13,60 ni, 
ber Bettlänber Pimfo mit 13,66 m unb ber <&*■ 
Beltreforbmann 3öroinen mit 13,53 m feßen (affen 
burften, lam dort bloß auf 12,68 m. 3" ber erften 
©ruppe fließ V°rfer 13,52 m, Vraffer 13,48 m unb 
©ußl 12,30 m. Borris am näcßften ber Ungar 
dant)i mit einem 14-m-Stoß. 9lad) ber britten 
Hebung führte nod) immer dort, unb groar mit 
2634 V- Borris unb Varter lagen mit 2436 V- 
bgm. 2401 V- fnapp hinter ihm. Vom britten bis 
gum fedjften Vt°ß hatte M jebod) eine Verfdjiebung 
gegeben. 3äroinen nahm mit 2226 V- ©uhls V'°ß 
ein. (Diefer hielt fitf) mit 2224 V- fnapp oor bem 
aus elfter VaRtion oorgeftoßenen Schmeben VejeD, 
ber 2176 Vunfte erreichen tonnte. Per Peutfcße 

£>uber mar mit 1172 V- auf ben Rebenten (Hong 
unb ber V°tp Vlamcgpf auf ben gmölften (Hang 
guriidgebrängt. 91m fpciten (Racßmittag bes erften 
Soges mürben bann noch ber £>od)fprung unb an- 
fcßließenb baran ber 400-m-Eauf ausgetragen. Bit 
riefiger Anteilnahme oerfolgte bie Beuge bie 
beiben ©ruppen beim £>od)fprung unb fpenbete 
für jebe gute Seiftung fo reichlich Veifall, als ob 
es Reh um bie ditfeheibung bet Spegialiften ge- 
hanbelt hätte. 3n ber ©ruppe I gingen oon ben 
elf Bonn bereu fünf glatt über 1,80 m. Pie ftatt- 
ließe Späße oon 1,85 ni iiberfprongen nod) Vartft, 
Otatoig (Sflorroegen) unb ViamegQl. Schließlich 
nahm ber baumlange Spollänber Vraffer als ein* 
giger nod) 1,90 m, 1,93 m bloß fnapp oerfeßlenb. 
3n ber ©ruppe II beroeiltigten darf unb Borris 
1,80 m bgm. 1,85 m, mäßrenb ber ffinne 3äroinen 
fid) mit 1,76 m begnügen mußte. Bit gunehmenber 
Spannung folgte man fcßließlicß noch ben 400-m- 
Saufen, bie in oerfeßiebenen Serien ausgetragen 
mitrbon. Auch in biefer Pifgiplin haben fid) bie 
Behrtämpfer gemaltig oerbeffert, uias aus ben 
3eiten am beften heroorgeßt: ©len Borris 49,4 Se- 
funben, dort 50 Setunben, 3äroinen 50,7 Se- 
funben, Solnmo (fjinnlanb) 51,2 Setunben unb 
Vraffer 51,6 Setunben. Per Stanb ber {faooriten 
mar nach bem erften Sag mie folgt: 1. dort 

4194 V-. 2. Borris 4192 V-, 5. Varter 3888 V-, 
4. Vraffer 3873 V-. 5. 3aroinen 3787 V-, 6- 
3760 V- Borris Ing bamit um 71 V- hinter bem 
(Refultat, bas er beim Auffteden feines Belt- 
retorbes im {friißjaljt erreicht hatte, unb es be- 
ftanb roenig Spoffnung, baß er bie Beltßödiftleiftung 
noch oetbeffern tönnc. Am groeiten Sag traten 
bloß nod) 24 Bann gum Kampf an. Per (Eßincfe 
(Eßoro, ber 3apaner Oe, ber SßUene (Reimer unb 
ber Settlänber Pimfa hatten aufgegeben, {für ben 
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§ürbenlauf waren ad)t Bäufe notwenbig. ®as amerifanifcbe 
®rcigeftirn parier, darf, Alorris gewann feine Saufe glatt, 
mit 15 Sefunben, 15,7 Sefunben unb 14,9 Sefunben recht 
fchneUe Seiten aufftcllcnb. 'Slurfj ©ul)I bradite es mit 
15,7 Sefunben auf eine achtbare Stiftung. ®utd) feinen fd)nellen 
Ipürbenlauf riß nun Alorris bie ffiißrung an fid), nach ben 
fecßs Uebungen 5183 totalifierenb. darf, Varfer unb Vraffer 
hielten bie folgenben 'ftlüfte mit 5012 V- 4817 unb 4822 V- 
befeßt. hingegen war ©uljl mit 4693 V- an bie Stelle 3ätoinens 
getreten, ber, feine Ausfid)tsIofigteit einfehenb, gar nicht mehr 
*um öiirbenlauf angetreten war. ®ie nädjfte Uebung war bas 
®istuswerfen. ®er Schweifet ©ul)I paffierte als einziger bie 
40-m-Alarfe, genau 40,97 m werfenb. lieber 39 ro tarnen jcboct) 
eine gon^e Anjaßl oon Beuten, nämlich Varfer mit 39,11 m, 
Aatoig mit 39,60 m, darf mit 39,39 m, Vacfalmafi mit 39,84 n. 
unb Alorris mit 39,27 m. Unaufhaltfam fteuerten bie brei Ameri- 
taner bem olqmpifchrn unb fogar bem ffieltreforb entgegen. Ver¬ 
geblich oerfuchten bie Vertreter ber anberen Stationen ber SBeft 
mit biefen ‘fkacbtathlcten Schritt ju hallen. 3m barauffolgenben 
Stabhochfprung miihten fich bie beiben ©ruppen uoUe gwei 
Stunben ab. £ier tarnen bie Alehrfämpfet wohl am nädjften an 
bie Stiftungen ber Spejialiften heran, benn nicht weniger als 
acht Alann gingen über 3,70 m. $uber, Varfalmafi unb Aeinifla 
(fyinnlanb) gingen fogar noch höher unb nahmen unter ben mäch¬ 
tigen Aufmunterungerufen ber Saufrnbe 3,80 m unb bie leßteren 
beiben fogar 3,90 m. 3m Speerwerfen tarnen ein halbes ®ußenb 
Seute über 55 m, barunter Aatoig, Vonnet, Vejell, Varfer, $uber 
unb Vacfalmart. Alorris blieb mit 54,52 m bloß fnapp hinter 
biefer Alarte. ®er Weltreforbmnnn wußte nun, baß ihm nach 
ben neun Hebungen nicht nur bet olqmpifche Sieg abfolut fid)er 
fei, fonbern baß er auch noch feinen eigenen SBeltreforb Derbeffern 
tönne, wenn er bie 1500 m in neuer inbioibueQer Veftjeit laufe. 
®ie abgefäinpften Athleten traten )ur zehnten unb leßten Hebung 
beim magifchen Sicht ber riefigen Scheinwerfer an, bie oon hoch 
oben herunter auf bie Afdjenbahn leuchteten unb ihnen etwas 
Vhantomhaftes oerliehen. Unter bem ohrenbetäubenben ©efchrei 
ber bis juaQerleßt ausgeharrten $unberttaufenb lief Alorris 
bas Aennen feines Bebens unb unterbot feine bisherige in- 
biofbuede Veftgeit mit 4 :33,2 Aiinuten um oolle 15 Sefunben, 
bamil bie neue granbiofe Vlelthöchftleiftung oon 7900 V- febaffenb. 
Unter Aufbietung feiner aderleßten Sfräfte hatte Reh hinter darf, 
Varfer unb Vraffer ber ®eutfche 6»ber noch auf ben fünften 
Vluf) oorgearbeitet, währenb ber jweite ®eutfche, Vonnet, ben 
noch einen Vutift abgebenben fechften Vlaß bem Schweizer ©uhl 
überlaßen mußte. ®as Unfaßbare ber Seiftung aller S^hnfämpfer 
ifl bas fdjonungslofe Aufeinanbcrfolgen ber einzelnen Wett- 
bewerbe, in benen immer wieber oon ihnen ber (Einfaß unb bas 
Rönnen oon Spejialiften geforbert wirb. 3n Sohlen ausgebriieft: 
3n ben jwei ÜBettfampftagen lag Alorris insgefamt I2!4 Stunben 
in ber Ronfurrenjf. Cr felbft würbe babei .nur* 78 Atinuten 
bireft beanfprudit, aber bas ift eine Stiftung, bie man burd) 
folgenbe Ueberlegung oerftehen fann: währenb ein lOO-Ateter- 
Säufer nach 11 Sefunben ber Anftrengungen lebig ift, muß ber 
3ebnlämpfrr feine Anftrengung bei bem gleichen ©rab ber 3nten- 
fität um bas oielhunbertfache eines 100-Aleter-Säufers oermehren. 
Aeben ber reinen 3ftreifiptobe ber Alusfeln ift oor allem bas 
Sdjwierige bie S'tttißpcobe ber Aeroen. ®as ift ein ©runb, 
warum oiele Athleten, bie an fich phofifch begabt wären, bas 3eh"> 
fampftraining fcheuen. Jack Schumacher. 

* * 

* 

Ix&ellt <zu*n 2eUuluunftf 

Am Abenb bes 8. Auguft: 

3m 6d)(imo(rfcrlid)I wirb bir legte Konturren* ausgetragen, 
bie enbgiiltig Sieg. Srfolg unb Viag entfegribet: ber 
150C).Aietcr.£auf. $ier führt Alorris, ber fpätere Sieger. 



Innöemfahten —, eine aus ber ^riilförit bes tRabrennfports ftammcnbe fd)öne Sportart. 

®as &et^ eines jcben ilabfportfreunbes Iad)l. roenu bie Staljlräber, oon muditigen 
dritten getrieben, flirtenb burd) bie Äuroen faufen unb bie H®beer wie diaubtiere, ^uui 
Sprung bereit, mit tief geburftem Obertörper auf bera Sanbem litten. Stuf ber eigens 
für bie OlQmpifdten Spiele ju Hüften bes Huntturms erridtteten 400-3Reter*!£>oUbahn 
tämpften in bem über 5 diunben fiibrenbrn dteitnen bie beften 3wcicrmannfd)aftrn oon 

11 Nationen gegencinanber. 

fIB wBßB. 'V~ ij| f . 
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$)er jutfge ffrnn;\ofe Robert (Stjarpcntipr, 

einet ber beften Slmnteurftraftenfalircr bot iBelt, ge- 
mann butd) CEnbfpurt aus einem Stiefenfeb bas Olijm- 
pifdje 100-RiIomctoc-Stcnften-3tnincn. sdiimrr (i) 

Das non flilometer 4.306 ber 9lous über bie 
$anelberge, £ieerftrafte, Olqmpifches Dorf, Rar* 

jom, SPilfjelmftabt triebet gut 9tous bis gum 3**f 
beim iRorbtor fiihrenbe Olqmpifcf)e Straßenrennen 
mürbe oon ben heroorragenbften Stmateurfahrern 
ber üielt — barunier bie Deutfdjen IRulanb. 9Jteurer, 
Schöpflin unb Sd)eHer — beftritien. $>er gu leidjtc 
Rurs oerfiinberte bei ber ausgeglichenen (hegnerfchaft 
eine ooBftänbige Sprengung bes gelbes, fyür bie 
incvRilometer-Strecfe benötigten bie fahret runb 
2 ctunben 33 SRinuten, bas entfprid)t einem 3>urd)> 
fchnittstempo oon nicht gang 40 Rilometer. 3nt«* 
effant iit ein Vergleich mit ben Seiftungen ber 
3Raratf)on(äuirr. ®er Sieger Son legte bie SJlara- 

tijonftrede in einem 1hird)fchnittstempo oon 17 Riio- Durch bie noch ni<j^t gang fertiggefteBte neue Steilhiroe ber 1Jtous'9iorbfchleife 

meter juruef, flennfabrer flnb alfo auf Jürgen Streden fladj „fn frj1(,n 15 Riiometern auf bot «uto-Sennftrecfe onteill bas noch gefttjloffene Ijunbertföpfigc Selb 
nur etmas mehr als hoppelt fo fcfmcCt wie bie Säufer. oou 3Jiriftrrfal)trtn aus 29 Stationen auf ber olgmpifcben Straffen ■ ätennftreefe mieber auf bie ©erabc. 



3opunerinnen, bie ir 
S*eim l)abm, warten 

ri>au8 ohne aJtänner*, bem Jriefenbaus, wäl)renb ber Oltimpifdjen Spiele iljr 
fcieblidjer ©ruppe auf bem 'JJafen gelagert bis ftum Slufbrutb pm Training. 

Ski^xen aus dem 

Haus ohne 

Männer“ (Eine 'Jlngelfächfii 
lieft 3f'b>ng- 

‘■Jluf bem >m 'Illufiljimmer iibt ein ©oft aus Nippon 
nad) einem 91otenburf) bie SJlelobie eines beutfdjen 'Bollsliebes. 

»Hieine ©äfdje* 
im grofjcn ®afd)raum bes ftriefenbaufes. 

i: Maria Stiiaper 
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Flut und Ebbe uiuöas 

Sin SMict auf bie Oli)mpifd)e Stta&e Ungeheuer u>ie bie Stiftungen bei ffietttämpfer, rote bie ®auiicf)feiten, roie bie 
oom oberiim Äing bes Stabions, turje Organifation, fo roar aurf) ber ‘Berfefjr beim beutfd)en Olqmpia. ffläfjrenb ber 
3eit oot »eginn eines Kampftages. lß Oltjmpifchen Sage ftrömten tagaus, tagein, oonnittags unb nachmittags, 

Jmnberttaufenbe auf bie 'Anlagen bes 'Jteidjsfportfelbes. Sämtliche ‘Bertehcs- 
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Olympia Stadion 

mittel, U.-Pahn, ctaötbal)n, Cleftrifdjc, Ueberlanbomnibuffe, Sprioatroocipn, 
brachten ungeheure üRenfdjenmaficn, banf meifterhafter 'Regie, reibungslos jit 
ben einzelnen Hampfitätten. 2>as beutfdje 'Berfel)rsn>e(en hot beroiefen, bafi 
es auch einen Berlehr oon ametifanifdjen 'äusmajjen ju meiftern oerfteht. 

iiad) Stunben mitreifienbet -Hümpfc 
ebbt bie ftlut mieber juriiet in 
bas ©äuiermeer bei 9tiefen(tabt. 
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Hammerwerfen 

In der Heimat 

für Berlin aufgeboten: 

Die Qualifikation in Berlin 

bestanden und den 
Vorkampf bestritten: 

In der Entscheidung 

kämpften: 
Sieger 

Dcmetropoulos, Griechenland 
Naban. Brasilien 
Barticovic, Chile 
Annamaa, Estland 
Heiuo, Finnland 
Koutoneu, Finnland 
Pörhölä, Finnland 
Saintpö, Frankreich 
Wirt«, Frankreich 
Drake, Großbritannien 
Houtzager, Holland 
Cnntagalli, Italien 
Ahe, Japan 

Onie, J ugoslawien 
Stepisnik, Jugoslawien 
Janausch, Oesterreich 
Pistor, Oesterreich 
Jansson, Schweden 
Linne, Schweden 
Warngard, Schweden 
Elias, Tscheehoslovakei 
Knotek, Tscheehoslovakei 
Dreyor, USA. 
Favor, USA. 
Rowe, USA. 
Blask, Deutschland 
Greulich, Deutschland 
Hein, Deutschland 

Hein (Deutschland) 56,49 m 

Blask, Deutschland 55,04 m 
Warneard, Schweden 54,03 m 
Hein, Deutschland 52,44 m 
Koutonen, Finnland 51,90 m 
Rowe, USA. 51,53 m 
Favor, USA. 51,09 m 
Greulich, Deutschland 50,81 m 
Annamaa. Estland 50,45 m 
Drcyer, USA. 50.42 in 
Heino. Finnland 49,93 m 
Pörhölä, Finnland 49,89 m 
Jansson, Schweden 49,28 m 
Abe, Japan 49,01 m 
Linne, Schweden 47,61 m 
Cantagalli, Italien 47,42 in 
Wirts, Frankreich 45,89 m 
Barticevic, Chile 45,23 m 

Hein, Deutschland 56,49 m 
Blask, Deutschland 55,04 m 
Warngard, Schweden 54,83 m 
Koutonen, Finnland 49,91 in 
Favor, USA. 50,33 m 
Rowe, USA. 51.66 m 

Die Entwicklern; Heins sum ersten Uaiuiuerwerler der Welt grenzt ans Un¬ 
glaubliche. Der heute 28 Jahre und 185 Pfund schwere Tischler aus 
Hamburg begann vor zwei Jahren Hammer zu werfen. Im April 1935 hat er 
an einem Vorbcrcitungskursus 41 m geworfen, aber an den offiziellen Olympia- 
prüfungskämpfen, im Juni gleichen Jahres, kam er auf knappe 10 m. Bei 
den deutschen Meisterschaften hatte er die Nerven verloren gehabt und die 
minimale la-islung von 44 m nicht erreichen kennen. Sein bester Wurf war 
bloß 42,85 m. Jeder andere Trainer als Christmann bitte nun gewiß die Hand 
weggelaasen von Hein. Dieser hielt seinen Schüler jedoch zu noch fleißigerem 
Cben an. Das Ergebnis dieser vielen Stunden gemeinsamer Arbeit während 
365 Tagen ist nun mit dem großartigen Sieg am Olympia gekrönt worden. Eine 
Verbesserung von rund 14 m, in einem einzigen Jahr, zeugt von wirklicher 

j Veranlagung. Als Blask im Vorkampf 55,04 m geworfen hatte, Hein dagegen 
j bloß auf 52.44 m gekommen war, machte er in der Pause zwischen dem Vor- 
[ kampt und dem Endkampf eine Reihe von Würfen mit zwei Drehungen, um 

das verlorene Gefühl für den Rhythmus in der Drehung wieder zu erlangen. Wie 
ungeheuer ernst Hein es mit der Arbeit, au sich selbst nimmt, geht daraus hervor, 
daß er schon 24 Stunden nach seinem Triumph wieder aul dem Trainingsplatz 
war und zusammen mit seinem hervorragenden Trainer Christmann übte' 

Stabhochsprung 

Die Qualifi- Die erste Vor- Die zweite Vor- Die dritte Vor- Den 
kation in Berlin entscheidung entscheidung entscheidung 

: (3,80 m) 3,80 m 4,00 m 4.«5 ™ bestritten: 
bestanden: passierten: passierten: passierten: 

In der Heimat 

für Berlin qualifiziert 

Chlentzos, Griechenland 
Woodhouse, Australien 
Apps, Kanada 
Schlegel, Chile 
Fu, China 
Waug, China 
Lttrsen, Dänemark 
Thomsen, Dänemark 
Ermann. Estland 
Reinikka, Finnland 
Cripin, Frankreich 
Ramadier, Frankreich 
Vintousky, Frankreich 
Webster. Großbritannien 
Innocenti, Italien 
Adachi, Japan 
Nishida, Japan 

Bakov, Jugoelavien 
Pörcz Amavisca, Mexiko 
Haunzwiekel, Österreich 
Huber, Österreich 
Proksclt, Österreich 
Chirichigno, Peru • 
Sznajder, Polen 
Ljunghcrg, Schweden 
Du Plessis, Südafrika 
Kläsek, Tscheehoslovakei 
Koreis, Tscheehoslovakei 
Racsalmasi, llugarn 
Zsuffka, Ungarn 
Gräber, USA. 
Meadows, USA. 

Meudows 
Nishida 
Oe 
Sefton 

Haunzwiekel 
Innocenti 
Proksch 

Apps 
Ljunghcrg 
Bacsalmasi 
Koreis 
Webster 
Zsuffka 
Kläsek 
Müller 
Ramadier 
Schulz 
Du Plessis 
Fu 

Schlegel 
Cräpin 

Meadows 
Nishida 

Sefton 

Haunzwiekel 
Innocenti 
Proksch 

Sznajder 
Apps 
Ljunghcrg 
Barsalmasi 
Koreis 
Webster 
Zsuffka 

Meadows 

Oe 
Sefton 
Gräber 
Haunzwiekel 
Innocenti 
Proksch 

Sznajder 
Apps 
Ljunghcrg 

Koreis 
Webster 
Zsuffka 

Meadows 
Nishida 

Sefton 
Gräber 

Meadows 
Nishida 

Sefton 

Sefton, USA. 
Müller, Deutschland 
Schulz, Deutschland 

Si eger 

Meadows (USA.) 4,35 m 

Mit Meadows hat der beste Stabhochspringer der Welt 
die olympische Stabsprungkonkurrenz gewonnen. Dcrsüd- 
kalifornische Sportlehrer-Student betreibt, seit sechs Jah¬ 
ren Leichtathletik. Zur ersten Klasse der amerikanischen 
Stabsprungspezialisten ist er im letzten Jahr emporge¬ 
stiegen. Da Meadows ein Musterathlet ist und überaus 
fleißig an seiner Vervollkommnung arbeitet, sagen ihm 
die amerikanischen Trainer noch ganz große Leistungen 
voraus. In der Regel trainiert er alle Tage, übt jedoch 
nur dreimal wöchentlich den Stabhochsprung, um das 
Muskel- und Stilgefühl nicht zu verlieren. Für einen 
Stabhochspringer ist er mit 22 Jahren noch sehr jung. 
Seine Größe beträgt 1.88 m und sein Gewicht 75 kg. 



Nüchterne Tabellen, die aufzeigen, wie 

schwer sich die Wettkämpfer zum End¬ 

sieg in Berlin durchkämpfen mußten. 

400-m-Lauf 

Von ihrem I.ande in Berlin quali- Zwischenlauf Zur Entschei- Um die 
wurden für Berlin fixierten sich kamen in den düng rangen Entscheidung 

aufgeboten: für die zweiten kämpften: 
Zwischenläufe: Zwischenlauf 

Gbeid, Aegypten 
Anderson, Argentinien 
Verharrt, Belgien 
Fritz, Kanada 
Limou, Kanada 
Loaring, Kanada 
Munoz, Chile 
Tay, China 
Sanehez, Columbien 
Christensen. Dänemark 
Strandvall, Finnland 
Boisset, Frankreich 
Henry, Frankreich 
Skawinski, Frankreich Williams 47,8 Sek. 
Brown. Großbritannien Blazejezak 47,9 Sek. 
Rampling, Großbritannien Roberts 48,1 Sek. 
Robert«, Großbritannien Rampling 48,6 Sek. 
Blmlla, Indien Danielsaon48,6 Sek, 
Lanzi, Italien Brown 48,H Sek. 
Rossi, Italien Skawinski 48,» Sek. 
Spampani, Italien von Wachenfeldt Roberts 47,7 Sek. 
Aihara, Japan 48,(1 Sek. Smallwi»id4S,6 Sek. 
linai. Japan Slrandvall 49,0 Sek. Lanzi 48,8 Sek. 
Kulmta, Japan Smallwood49,0 Sek. William« 48,0 Sek. Williams 47,2 Sek William« 46,5 Sek. j 

Anderson 48,7 Sek. Robert« 48,0 Sek. Brown 46,7 Sek. 
Krombach, Luxemburg Klupsch 49,1 Sek. Loaring 49,3 Sek. Loaring 48,1 Sek. Lu Volle 46,8 Sek. ; 
Pace. Malta Loaring 4»,l Sek. Ln Voll.- 47,6 Sek. Lu Volle 47,1 Sek. Robert* 46,8 Sek. 
Sehonheyder, Norwegen Lu Volle 49,1 Sek. Rumpling 48,0 Sek. Brown 47,3 Sek. Fritz 47,8 Sek. 
GudcnuH, Oesterreich Litnnn 49,2 Sek. Skawinsky 48,0.Sek. Fritz 47,3 Sek. loaring 48,2 Sek. | 
König, Oesterreich V adas 49,2 Sek. Blazejezak 48,2 Sek. 
Rinner. Oesterreich Henry 49,2 Sek. 1 Brown 48,2 Sek. 
Cuba. Peru Lanzi 4*3 Sek. Fritz 48,4 Sek. 
Malasie, Philippinen Chriatcnaen 
Biniakowski. Polen 49.lt Sek. 
Kappler. Kumlnien Anderson 49,4 Sek. 
Nemo«, Rumänien Knenieky 49,6 Sek. 
Danielsson, Schweden Zsit vai 49,8 Sek. 
Stromberg. Schweden Shore 49,9 Sek. 
von Waohenfeldt, Schweden Metzner Ml,2 Sek. 
Jud. Schweiz 
Shore. Südafrika 
Knenieky, Tschechoslowakei 
Ribenyi, Ungarn 
Vada», Ungarn 
Zsitvai, Ungarn 
Lu Valle,'USA. 
Smallwood, USA, 
Williams, USA. 
Blazejezak, Deutschland 
Klupnoh, Deutschland 
Metzner, Deutschland 

Archle Williams (USA.) 46,5 Sek. 

Das typisch«- Merkmal an Archic Williams, «lern 400-m-Siegcr, ist das¬ 
jenige der mpislen amprikanischpn Sportleute: der Mulatte au» Oak- 
land (Kalitornien) tauelite einfach eines Taues aus dem Heer der 
Unbekannten durch eine relativ gute Lciatung auf. Williams lief seit 
«lern 1«. Altersjahr, ohne aber ein regelmäßiges Training durohzufUhrcn, 
«der irgendwelches Aufsehen au erregen. Noch letztes Jahr hatte er 
viel ilarum gegeben, wenn er bloß 4« Sekunden zu laufen iinstanile 
gewesen wäre. Im Hinblick auf das Olympia in Berlin nahm er jedoch 
vor einem Jahr ein tägliches Spnzialtraining auf. Rasch entwickelte 
ersieh zum schnellsten amerikanischen 400-in-Spezialisten. Von di'n 
drei amerikanischen Olympia-Ausscheidungen gewann er deren zwei, 
dabei die phänomenale Welthöchstleistung von 4ti,l Sekunden heraus¬ 
laufend. Der Ingenieur-Student ist heute erst 21 Jahre alt. Gr ist 

81 Kilo schwer und 1.80 groß. 

Fr ei Stil-Rin gen (Schwergewicht). 
(•f gewonnen. —verloren.) 

I. Runde II. Runde III. Runde IV. Runde Entscheidung Sieger 

Gehring (Deutaehland) — 
Borkt Schweiz) + 

Pahsaio Estland) + 
Ktapueh fMcehstdowakei) — 

Coban (Türk") k 
Charlier (Belgien) — 

Akerlindh (Schweden) + 
Ilunn (Amerika) — 

fbn (Kanada) — 
NyairAm Finnland) +- 

:i erfand Frankreich) frei 

Dünn — 
Biirki + 

Herland 

Ktapueh 4- 
Charlier — 

Coban - 
Gehring + 

Akerlindh -4- j 
Nyatröm 

Chiga frei 

Chiga — 
Herland 4- 

Palusalu 4- 

Klapneb f 
Gehring— 

BUrki 
Akerlindh 4- 

N.vström frei 

Nyström + 
Herland — 

Biirki 
Palusalu - 

Klapuch 1- 
Akerlindh — 

Palusalu — 
NystrOm — 

Kristian Palusalu (Estland) 

Der Sieger in der Schwergewichtskategurie des Freistil- 
ringen« ist in dem kleinem estländischen Provinzstäd toben 
Läämenaa geboren und aufgewaeh«en. Br stammt au« einer 
alten Bauernfainilie. Das Freistilringen betreibt er «eit fünf 
Jahren. Kr ist 1,84 m groß und 107 kg schwer. Den grüßten 
Gegner sah er im Finnen Nyström, dem riesigen Lokomotiv¬ 
führer aus Helsinki. Dieser machte ihm auch wirklich atn 
meisten zu schaffen. Er trainierte für Berlin dreimal in der 
Woche. Insgesamt rang Palusalu 54 Minuten. Von seinen 
fünf Kämpfen waren drei Schultersiege und zwei Punktsiege. 



(Eben nod) l)err|d)lc fporllidios ßeben unb Treiben im gnnenroum 
unb auf ber Kampfbahn, ba ertönt es burd) ben Sautfpredier: 
„Siegerehrung", ber Stuf, ber alle ben Cotbeer gejdimücften ftame« 
raben bie (Ehrenbezeugung ertoeifen läfit, inbea bie gähnen ber 

öiegcrnationen (angfam am SPlaft rmporftcigrn . . . 



Jkotocoiaice“ Dec eche&ettde AuqeH&Üch xLe.c Sieqec-thcun# 



bet fofl uufdtlagbarr tpiirbenfiegrr aus USA, erreichte in 
einem 3mif<bmlauf bie 3Beltretorbürit 0011 14,1 Setunben 

über 110 iDlftCt öiiebfn. Hann» Hubmann 

Olympia-Sieger und -Siege 

Ser beuifdjr 'iKeforbbalter im 'JBeitfprung, Subroig Song, 

er in einem großartigen Mampf gegen ben breifadten Olnmpia-Sieger aus USA, 
3effe Omens, mil einer ausgejeidjnelcn Ueiftung 3®f>,er mürbe, loihar Rübcli (i) 

Sr. med. Sorelod, 

ber Meine, febnige jtrufeelänber lief über 1500 vieler ein rnunber- 
ooiles tHennen. bas er in Uleltreforbjeit gemaun. Auociaied Pr«> 

"äluf ben Spuren SRurmie. 

©unnar »ädert, ber finniftbc Siangftredler, fieberte fid) in einem überaus 
fdiarfrn 5UOO.S»eter.$»ennen ben Sieg in neuer olpinpifcber SHeforbjeit unb 

tarn bem -ßleltreforb brbenflid) nabe. 

JJoreft Soions, 



Sie Stalienerin Srefibottba 'Palla 

n feiten fd>nrfcu Jiomien über 80 SReter Würben 6iegrrin. 

Sie japanifchc ’öruftfd)u>immerin 9Hael)ata 

< ’Sarlauf im 9ruftfd)o>immrn bie brflrfjrnbr olpmpifdjr Slctorbjril. 

rinnen von acht Nationen 



T)ie 'Kämpfe auf dec THatte 
©er [Ringlampf roar oon jeher ein fioljes 

©lieb in ber Mette ber olgmpifdjrn ©rttbrroerbr. 
3m alten ftedaa ftanben fid) bie [Dleifter bea 
t)ried)ifd)>römifd)en Stila um ben fcf)Iid)teii Cor- 
beertranz gegenüber, unb tuet if)it fid) (d)ließlid) 
anfe £>aupt [eben burfte, zählte zu ben ©efeirrtften 
bee Golfes! 

'Mud) in ber neuen 3*'* ber DIt)tnpifd)en 
Spiele nimmt bae [Ringen einen Chrrnplaß ein. 
'©erben bod) bie ©eininner ber 'JRebaiden nid)t 
meljr allein in ber grird)ifcb-röinifchrn, alfo 
tlaffifdien Mainpfeeart, fonbern aud) im freien 
Stil ermittelt! 

©er einmal bie ©efd)id)te bee mobetnen 
Olqntpia fdircibt, barf beut [Ringer-Furnier in 
©erlitt eine befonbere Seite roibmen. Cr fann 
ber [Rad)u>rlt »or 'Rügen führen, meldtea herr¬ 
liche ©lenfchenmaterial hier eine oolle ©otfje oom 
frühen [Dlorgen bie z»»! fpöten Rbenb in ber 
ritterlidtften ©eife tümpfte, ntie l)i*r ber lleinfte 
©orteil auf ber [Blatte auagenüßt mürbe, meid)* 
roahre Sportlamerabfdiaft trob aller fportlichen 
[Rivalität herrfdttr. Cr barf bann aud) jenen 
Rugenblict nicht oergeffen, als fid) ber Sdjmebe 
[Rubolf Soebberg nad) feinem umftrittenen ©untt- 
fieg über ffriß Schäfer bei bem ©eutfdjen für baa 
©liicf entfchulbigte, baa ihm bei biefetn entfd>ei- 
benben ©reffen um bie „ffiolbene* oon feiten bea 
Äainpfgerichtea juteil mürbe. Arm in Arm 
lehrten beibe in ihre llmlleibelabine jurüd, bem 
einen ftanben bie Frönen ber grrube unb bem 
anberen bie Frönen bea Seibee in ben “Rügen. 
Sie Ratten fid) nie porl)£r im Seben gefprochen. 

fie lonnten fid) ja aud) nidjt oerftänbigen, aber 
fie befcßloffen mit einem $>anbfd)Iag, für immer 
gute greunbe jit fein! 

* 

Sdjroeben hat itn tlaffifdien [Ringtampf ftete 
eine fiihrenbe ©öde gefpielt, aber ber Frittinph 
in ber ©entfchlanbhade tarn in biefem Attemaß 
bod) etroaa iiberrafchenb. 3n Heben ©eroidjta- 
Hoffen breitnal geminnen ift in Anbetracht ber 
gemaltigen Honfurrenz eine Sriftung, mie fie fo 
fchnell nicht mehr mieberholt merben fann. ©ae 
©rheimnie ihrer Crfolge ift in ber Frabition, in 
ber $ärte, im Stehoermögen, in brr Fechnit unb 
in ber munbrrooden tattifchen Cinftrdung oder 
fieutr^begriinbet. Sie ließen fid) nie iiberrafchen 
ober oon einem fdimächrrrn ©egner befiegen, meil 
ihre Konzentration z» groß roar. 

©iefe oielrn guten unb mertooden eigen- 
fchaftrn ber Sdimcben tarnen bei ben beutfehen 
Ringern nicht fo Har jutn Auabrud. 3n unferer 
©lannfchoft gab ea neben Sicht aud) Schatten, ba 
mrchfelten herrliche Siege mit leid)t oermeib* 
baren [Rieberlagrn. So hoben 3atob ©renbel im 
©antamgrroid)t unb Scrlenbinber im $>albfd)mer 
ihre guten Ruoftd)ten burd) einen fd)Ird)tcn Start 
oerfcher^t, fo ift ber neue Kölner Ringerftern 
Heinrich SRetteaheim auf brr Oli)mpia-©atte er- 
lofehen, ehe er überhaupt z» ftrahlrn begann. 

Schließlich blieb auch unfere berechtigte Schmer* 
grmid)tshoffnung Kurt tpornfifcher nur eine... 
Hoffnung. 

Rber ®eutfd)Ianb hot brehalb leinen ©runb 
jur Fraurigfeit. jjriß Schäfer im ©eltergemicht 
unb Subroig Schmeidrrt im 9JlittrIgeroid)t mären 

fo angenehme Ueberrafd)ungrn, erroiefen fid) ala 
fo einzigartige Falrnte, baß uns bie 3uUinft bea 
beutfd)en [Ringtampfee feßöner benn je oortommt. 
ffiie fagte bod) Schmebena beriihmteftrr ©ertreter 
im tlaffifdien Stil, 3t>or 3ohonefon: „Sie ftnb 
aue olqtnpifchem £>o!z gefdjnißt!" 

* 

Sötincz-Ungarn, Crtan-Fiirtei, Koetela-ftinn- 
lanb, Soebberg-Schmeben, 3ohonafon-Sd)meben, 
Cobier-Sd)meben unb ©olufalu-Cftlanb — bae 
ift bie Clite ber 'Belt in ber gried)ifd)-römifd)en 
Kampfeeart. Sie holt*» fid) bie ficbeit ffiolb- 
mebaillen in ben fteben Körpergemichtatlaffen, fie 
finb bie ©eften ber ©eften! 

* 

Cbenfo mie bie Schmeben ben tlaffifdien (Rin- 
grrftil beherrfchen, nehmen bie Ruteritaner im 
greiftilringrn bie führenbe Stellung ein. Sie 
tarnen nad) ©erlitt mit ihrer mirtlichrn Spißen* 
Haffe, bie feinen ©rrglrid) Z» («heuen brauchte. 
Sir z*<9t*n eine ©einarbrit, eine Atiabauer unb 
rin Rnpaffungeoertnögen, bae manchmal unfaß¬ 
bar fehlen. Solche ©orziige mußten ben USA.- 
Seutrn Crfolge bringen, fi* hoben ihnen in brr 
©efamtrorrtung aud) ben erften ©laß gefiebert, 
obroohl fie nur eine ©olbmebaide geminnen 
tonnten. 

©emertenamert ift baa glönzenbe Rbfd)neiben 
ber Ungarn, bie ihren alten [Ruf neu aufleben 
ließen, ©eutfdjlanb ift im freien Stil fozufagrn 
ein (Rruling, hat fid) aber gut geholten, ©olfgong 
Chrl, 3ohannea Herbert unb Crich Siebert ftnb 
unfere Säulen, auf betten für Fotio gebaut 
merben fann. Fosef Kirmbier 



? 

(Ein Prtan be# ©eifalls rafte über bae Stabion.. als ber 9Jlaratl)onrtrflrr brr XI. 9Iqmpifd)en Spiele Berlin 1936 nad) fnfl 
2'ftiinbigrm VJauf butd) bir Jiaoelbergc, ootbfi an bei« ©affern ber fvaoel, nad) 17 km Sieges über bas fdjnurgerabe, breite ©anb 
brr 9Imis in neuer olqmpifdjer ©etorbjeit aus brr buntlrn liefe brs ©laratbontors in bas £>eü bes ooUbefeljten Stabions rinlief. 

äeidiiiiiHa: »""« enta 
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Tod und Auferstehung 
der Rekorde 

Von Dr. Kurt Zentner 

©elorbc finö nteriwiicöige Wefen. Sie um- 
[eftwebt etwas oon bet Unbutef)f»cf)ttflfeit bes Seftid- 
faEftoften. Sie werben geboren unb fterben, unb im 
“äCugenblict ber Geburt weiß (einer, wie longe fie 
ißt Ceben friften werben. 

©et ©bfeftluff ber Ceicfttatfjlelil-Weltberoerbe ber 
XI. Olgmpifeften Spiele in ©erlin gibt bem ©to- 
btem 9tetorb ouf bem gleiten aufregenden roten 
Sueft ber ©efifteftniffe wieder eine neue Seite, Wie 
mar es boeft in Co« Angeles? ©amals glaubten aBe, 
bie babei waren ober baoon gelefen hatten: bas ift 
bas Oltjmpia ber ©elotbe. Unb wie ift es beute? 
©us ber flattlidjen ©elorbltfte oon Cos Angeles 
mürbe eine traurige ©eduftUfte. 

©ie Ceicfttattjletit bat insgefamt 29 Wettbewerbe, 
oon benen brei, nämlidj 50*Rilometer*©eften, ber 
Waratftonlauf unb 3000-Wetet-§inbetni8lauf, wegen 
bet ©erfeftiebenfteit ber örtlichen Gegebenheiten nrd)t 
abfolut mertbar ftnb. ©iefe muff man alfo in unferer 
Betrachtung ausfcftalten. Cs bleiben 2fi Wettbewerbe. 
Bon ben 28 olgmpifcften ©elorben mürben nidjt 
weniger als 19 Derbeffert. 9tur in fieben ©tfgt- 
plinen waren bie beftebenben ©etorbe ftarter als 
ber WiBe ber gegen fie anftürmenben ©ftalang. 
©eftmen mir biefe Salffenflebilbe unter bie Cupe. 

400 Weter mürben in Cos Singeies in Welt- 
celorbgeit oon 46,2 Selunben oon bem ©merilaner 
Garr gewonnen. 3" ©erlin mürbe oon feinem ©adj- 
folget ©reffte Williams „nur' 48,6 Selunben er¬ 
reicht. ©iefe 3/10 Selunben tommen eingig unb 
allein auf bas Konto ber atmofpftätifeben ©erhält* 
niffe. 3n Kalifornien war ein milbes, marines, minb* 
ftilles Wetter, in ©erlin muffte Williams fein 
©ennen gegen einen (üblen unb ftarten ©egenroinb 
nach Saufe bringen. ©as gleiche §anbitap mufften 
bie 800-Wetec-ßäufer unb 400-Weter-!pür6en-Cäufer 
auf fi<h nehmen. 

©ei 10000 Weter batten bie ©elorbtöter oon 
©erlin ben fafi granitenen $urm einer Olqmpia* 
retorbleiftung oor ff<h* ©iefe 3eit oerfehlte Salminen 
g®at um gange 4 Selunben nur, aber hier betommen 
Selunben einen bleiernen Wert. 

3n ber 4X400*Weter*6taffel mar Stmerita in 
Cos Singel es in 3:08,2 Winuten ftiegreief). 3” Berlin 
liefen bie fiegreieften Gnglänber 2/10 Selunben je 
Wann (dfteeftter. Wet immer bas .©ennen gefehen 
bat, meiff, baff bie Gnglänber, bie oom g weiten 
Wann ab unbebcobt an ber Spiffe lagen, unter 
fcharfem Kampf fidjerlirf) fcbneBer gelaufen wären. 

©ei ben grauen würbe auch oerbeffert, was 
irgenb gu nerbeffern mar. 3« fedjs Wettbewerben 
blieb nur eine einzige Siegerin Iftnter ber Ceiftung 
Don Cos Slngelcs gurüd. 3®ei Wettbewerbe brachten 
einen ooOtommcnen 3ufQmmenUang bet 3*'*« ob¬ 
wohl oier 3<»bre Sportentroicflung bagroifeftenttegen. 
(Einmal finb es bielOOWeter, bie bei beiben Spielen 
tn 10,3 Selunben gewonnen würben. 

Ginen anberen intereffanten Btrgleicft bietet bas 
Grgebnis im 80 - Weter * Spiirbenlauf für grauen, 
lieber laufende oon Kilometern getrennt liefen 
4 3ahre fpäter bie brei Siegerinnen bes Berliner 
Caufs 11,7 Selunben. 3« Cos Slngelcs liefen bie 
erften beiben ebenfalls 11,7 Selunben. Ueberbenlt 
man biefe Saihlage, fo ift man oerfucht gu glauben, 
Berlin hat bie ©elorbe auf eine $öfte getrieben, auf 
ber pe lieber fteben, ©äbe es Cebensoerpiherungen für 
©elorbe, fo brauchten fie im ©ugenblid teine hoben 
-Prämien gu gafften. ©ber ber Stieb gum ©elorb ift 
fo aufferorbentlich pari unb fo eng mit bem Sinn 
bes Sports ocrlniipft, baff man troff biefet munber- 
baten Ccipungen in Berlin für bas Ceben bet 
„©elorb-Säuglinge" fleptifdj fein muff, benn worin 
berufft benn bas pfqiftologifdj ©eigooBc bes©etorbs? 
3n ber geringen Wahrfcheinlichleitsquote, baff einer 
biefelbe Ceiftung erreicht, bie ein Wettlämpfer als 
©eforbmnrfe buchte, ©as ift wie eine oerbotene 
■grucht, beten ©uft immer wieber bie ©afe liffelt. 

Gs fei geftattet, an bie mutmaßliche erpe über- 
lieferte ©elorbleiftung gu erinnern. Gs banbeit pdf ' 
um ben berühmten SUbleteit Wilon aus Äroton, ber 
nebenbei bemerlt Scftwiegerfoftn bes weltberühmten, 

otelen ©ertianern mißliebigen Watbematiters ©gtfta- 
gotas war: er ließ fteft einmal eine ©ormfeite feft 
um bie Stirn binben, bann preßte er fooiel ©lut in 
feine ©bem, baff fie aufs ftärtfte anfeftwoQen unb 
bie Saite getriffen. Wit biefer Ceiftung bat er feine 
3eitgenoffen aufferorbentlich »erblüfft! I... unb gut 
oergeblichen ©aeftaftmung gereijtl 

Von der Gerechtigkeit und 
Ungerechtigkeit Im Sport 

Von Burghard von Reznicek 

Gleiche ©ebingungen, gleiches ©echt unb gleite 
»Waffen' — bas pnb bie ©runblagen, auf benen 
p<b Wettfämpfe, bie ben Gbtennamen „fportliche' 
im Beiwort führen, in unferen Sagen aufbauen. 

Wie fteht es nun mit biefet ©ereefttigteit? ©ibt 
es eine abfolute, febes Scfjwanten bes 3üngleins 
an ber Waage gortunas ausfchaltenbe? !panb aufs 
fcetg, auch bie jaftrgeftntelang ausgefeilten ©efeffe 
bes Sports pnb — wie alles Wenfcffticftc— Stüctwerf. 
®ie SRatur hat törperliche, feelifche, geiftige unb 
raffifche Werlmalt gefeftaffen, bie goltgegebene, un¬ 
abänderliche ©inge pnb. 

©eben wir einmal oon ber ©orausfeffung aus, 
baff bie Sportgefeffe oon ber 3bee ' geleitet pnb, 
auffer ben gur orbnungsgemäffen ©bwirfluitg eines 
Kampfes notwendigen ©egeln für bie äuffere ©us* 
tragungsform noch dafür gu forgen, baff ber ©lüds- 
toeffigient tunlichft ausgefdjaltet wirb unb fiir jtben 
Wettlämpfer bie gleichen ©ebingungen pnb. ©ann 
bleiben immer nod) fo oiele unbeabpefftigte Unge- 
rechtigteiten, „{mnbilaps*, baff ts pd) lohnt, barübet 
einmal etwas nacftgubenlen. 

©eftmen wir ein ©etfptel aus ben Olqtnpifcften 
Spielen au Berlin: ©ie Stabftoehfpringer pnb an 
bet ©eifte. Worgens ©usfcftridungslampf, nach¬ 
mittags weiterer ©orlampf, fpäter anphlicffenb 
ginale ber fechs ©eften. 3,60 Weter muffen Welt* 
tlaffefpringer bas »Borfpringen* mit ben fdjwachen 
Springern mitmachen — Weiftet, für die eine 
Sprunghöhe oon 4 Weter „täglich ©rot* ift. ©er 
eine wirb, oon ben unnüffen ©orlämpfcn erfeftöpft, 
oorgeitig oerfagen, bie robnßere 9latur bes anberen, 
Dielleidp fchlechteren Springers wirb obpegen . . . 

Um bei ben Springern ju bleiben: 3P bie Cei¬ 
ftung eines unterlegten, fd>weren Wannes, der bie 
2-Weter-Wartc meiftert, bie gleiche, wie bie eines 
ffochgewachfenen, phlanlen, rooblproportionierten ? .. 
Unb ift ein Wuralofo, 3apans Keiner lutAbeiniger 
Cangftredler. oieBeicht nicht minbeftens fo großartig 
gelaufen, wie feine brei pereint gegen ihn lämpfen- 
ben hageren, oon ber Statur beffer bedachten fin- 
nifdjen ©egner? 

Ober bie ominbfe fturoeuootgabrl Wothtmaliler 
haben p* für jede ber abgeftedten ©ahnen fein 
fäubeilid) ausgerechnet. ®h«otetif4 ift bas ©leid)* 
gewicht ber Stredenlänge unb Chancen hcrgtftrBt. 
Wie fteht es aber mit bem moralifchen ©ntrieb, bem 
Stimulans, bas etn ©ruft-an-©ruft-Kampf auf 
gleicher $öhe ober ein eiit£uboIrnber ©egner ab¬ 
geben? Sticht wahr? — fo betrachtet Peht bie Sache 
ganj anbers aus... 

Unb was ift mit bem Kämpfer, bet auf heimat¬ 
licher Kampfbahn oor einer ihm wohlgePnnten 
Wenge in gewohntem Rltma gegen einen ©egner an- 
tritt, ber, aus fernen Cänbern, unter ben golgen 
ber Cuftoeränbcrung leibenb, in ungewohnter Um¬ 
gebung ftarten muff? Sübaftilas oöBiges ©erfagen 
bei Olpnipia 1932 ift hierfür ein Schulbeifpiel, benn 
baheim war jeder der Bewerber um eine Klaffe 
beffer. 

©teilet: ©ie Wertung nach perfänlidjem Urteil 
beim Runftfpringen, beim gedjten, beim Gislnufen, 
beim ©eiten, ©ie ©egeln foflen j. Z. fd)on einem 
gemiffen Ginfluff fubjeltiocc ©oreingenoiumenheit 
oder abawieffenöer GinfteBung in Stitfrngen beim 
©unltrichter oorbeugen — die befte unb [chledpefte 
genfur wirb beim ©usrechnen ber Wertung ge* 
ftrichen. 3ft jebod> baburch bie ©aps ooUtommener 
©erechtigleit mitllich geroährleiftet? 

©ueft ber ©uberfport (ennt jianbilaps, bie nur 
dem gaeftmann oertraut pnb, wie j. ©. bas ©ewieftt 
einer ©enn-Wannfdjaft. Gin paar Kilogramm Wehr* 
gewieftt einer Grew lönnen entfefteibenben Ginfluff 
auf bie ©urchfcftlagslraft einer ©efaffung ausüben. 

Unb wie fteht es mit ber ©erechtigleitsbaps im 
Slifport? !pat ber jpoljfäBer aus einfamen ©egen¬ 
den ginnlanbs, ber ben ganjen Winter über täglich 
oiele Weilen auf Brettern jitriidjulegen ftat, nicht 
unenblicft oiel oor bem lontinentalen Cäufer ooraus, 
ber nur ein paar Wochen aBjähtlid) auf ben Schnee- 
fclbern trainieren tan«? 

©ud> bie Wettlampfbcftimmungen felbft enthalten 
mannigfaltige ©erecfttigfcitepcoblcme. fiier fei nur 
an ben Stichlampf erinnert, ©er 6et einem Stich- 
tnmpf jiilefft an die ©eihe tommenbe Bewerber hnt 
immer öen ©orteit, baff er bie Wurfweite ober 
Sprunghöhe feiner ©egner tennt unb peh danach 
richten lann.... 

Beliebig ließen Pd) biefe ©eifpiele oetiniehren. 
Und es werben immer wieber neue aieftauthen, fo* 
lange es Spott uwb [portlichcn Wettlampf gibt, ©m 
beften wirb immer ber ©erecfttigleit gebient werben, 
wenn ber ffieift ber ©erechtigleit waltet. Kial 
Justitia! 

Die Härte 

Von fack Schumacher 

©er ©orausfeffungen, bie beim fpoctlichen Kampf 

bie Gntfeheibung hrrbfftithrm, ®t,ln man t6 mit 
beinahe glefchftarlen ©egnern ju tun ftat, pnb gar 
oiele. ©et Cäufer lann in rafenbem Cauf, wenn 
ein anderer auf ©ruftftöfte ju iftm auffcftliefft, feinen 
Schritt oergröffern, ben ©rmeinfaff oerftärten, bureft 
fchneBeres Steten bas Sempo oetfehärfen. ©ein Wer¬ 
fer unb Springer fteht der Weg «um Sieg frei, 
wenn er jebe efnjelne Bewegung bes Körpers noch 
ooBlomincner macht, in bie aderleffte flftafe noeft 
meftt SehneBigleit, nod) mehr Gnetgie preßt. Wo 
immer gmei ebenbürtige ©tffleten um ben lefften 

3entimeter, um bie eingtge 3<‘h«te[f*tunt,e l®or' 
fprung ringen, ba ift oorerft ber Stil entfdjeibenb. 
Wie oiele ©eifpiele dafür oeemittetten boch gerade 
bie CridRafftletitlämpfe biefer Olftmptabe wieber, 
baff bet ©tftlet mit bet befferen Sedjnil felbft bann 
obenausfehwingt, wenn ihm fein ©egner phnftfth weit 
überlegen ift. Wit ben größten Sicgesauspdjten 
tritt ftets jener ©thlet in ben Kampf, beffen ele¬ 
mentare Kräfte im richtigen ©ugenblid in ber 
richtigen Wetfe eingefefft werben, ©un ift man aber 
heute gerabe in ber Ceidpathletil bereits fo weit 
fortgefeftritten, baff in aBen großen Kämpfen lauter 
Ceute ju ben Gntfdieibungen oorftoffen, bie nicht nur 
bas Sraining hinter ftcf) habt«, fonbetn pd) aud) in 
ted)nifcher ^infiefti praltifd) um nichts nachftehen. 
3ufolgcdeffen gehört noch mehr als bas Grwähntt 
bagu, um aus bem Kampf ber Clite ber Welt Peft- 
reich heroorgugehen: bie ?>ärte. Unter £ärte oer- 
fteht nun ber Sportler (ehr oiel. ©as Wort ift ein 
Sammelbegriff für äufferfte ©usbauer, für größten 
WiUenscinfaff, fiir aBerleffte feefifd)e Siegeshereit- 
fihaft in jenen ©iigenblidcn ftöcftftet ©ot, wo bie 
mrihanifd)en gunltionen ausgufeffen bcohen, wo 
fitrg unb Cungeu an ber ©renge ihrer maximalen 
Ceiftungsfähigleit angelangt pnb. ®a beginnen nun 
bie geffeiinften feelifchen Quellen gu wirten, jene 
©ebnnlenteferooirs peh gu öffnen, in benen peh <® 
Caufe ber ©lonatc unb 3«hc» bet ©orbereitung 
fummarifeh Wünfchen auf Wünfdjen, Wollen auf 
WoBeu unb Wüffen auf Waffen angefammelt hobt«, 
©iefe undefinierbaren Behälter ber Selbfffuggeftion 
fpeifen nun buref) die Sinne auf bem Weg ber 
©lutbahnen bie ©etoen, Sehnen und Wuslet«, bie 
unter bem ungeheuren ©rud wieber tntenpoer gu 
arbeiten beginnen unb aBe ocrbraudjten Stoffe in 
einem Bruchteil der unter normalen Umpänben not¬ 
wendigen Seit aus ben ©efäfien treiben, ©er ©thlet, 
ber foeben noch ocrlrauipft, ecfdffafft, mutlos aus- 
fah, ®irb in diefem fogenannten groeiten ©tem, 
ben Umftönben cntfprechenb, wieder frifth unb dop¬ 
pelt pegeshungtig fein, ©iefe P<h ooBlommen in¬ 
nerlich abfpielenben Vorgänge ffnb äußerlich bloß 
in bem Peh plöfflicften ©iftanjieren oom foeben noch 
abfolut ebenbürtig erfeffeinenben ©egner unpehtbat 

unb werben turgweg als ©usbauer, 3älj‘8leit, ©ärte 
begeieffnet. 

3ähigleit, Unerbittlichleit, Gnergie, Kampfbereit- 
fiftaft bis gutn ©eufferften, ©eherrfd)tfteit unb bie 
gähigfeit, im entfefteibenben ©ugenblid über pd). 
felbft ftinausguwachfen: bas ift tpärtel 



6traf)Ienbc (Einfamfeit. 

®ie I)ei&en Sümpfe bes Soges finb ooriiber, in bas 2icf)t ber Siefftraljler gebabel liegt bet mnjeftätifdje SRiefettbou bes CHgnipifdjen 6tobions. 

Sine Aufnahme oon bet Spijc bes ©lotfenturms auf bem SReitbsfportfelb. 
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$tauptmann o. Varneforo auf „Ülorblanb". 

Seine gute Stiftung brad)to uns neben beu diittei 
Stoffes uttb Sranbts aurij in bet 9)iaunfd)afts 
ntectuug unter bem 3'tbel oott 100 OtKI 3ufd)aucri 

oor StoUanb unb Portugal bie ©olbmrbaiUr 

gmanflig „tlobige' öpriinge" — eine ungeheure 'Auf¬ 
gabe für 9io§ unb fReiter. 

dtittmeifter Sfcanbt, einer ber beften Leiter ber ißelt. auf 
bem berühmten „dlldjimift" beim 3agbfpringen um ben 

©rohen ■fireis ber Stationen". 

©er Sieger! Oberleutnant Kurt £affe auf „©ora“. 

Sr brad)te fein ^Jferb mit nur oier gehlerpuntten über 
ben Rurs. 3m ..Stedten" nnt hem rumänifdien dieiter- 
offijier dtang madjten beibe 'Reiter je einen gcl)ier 

Stoffes belfere 3e»t Rdjerte ©eutfdtianb ben Sieg. 

iOujor ©erljarb aus ber „alten ©arbe“ ber beutfdien 
©reffurreiter. 

Sr errang auf „Vbfintb" bie Silbermeboillr in ber 
CUnmpifdten ®teffurprüfung, ber am beften belegten. bie 

ber internationale dieitfport bisher erlebte. 

Oberleutnant ^ollai) mar im Oltjtnpifdjen 
Stampfe ber ©efte ber ©telt. 

*uf bem jungen oftpreuftifdien dtappen ..Rronos" 
jeigte er ein magres ■JMeifterftüef ber Sreffut. ®ie 

erfte StolbmebniUe für unfrrr dieltet1 

©cborfam auf ben leifeften ffiinf bes iReiters . . . 

oerlangt bie ©rofte ®reffurpriifuttg. ®eutfd)Ianbs fiferbc 
i)Ud)t unb bie 3Rciftcrfd)aft unferer Steiler feierten ben 
l|öd)ften Dlt)inpifd)en Iriumpi). ‘fiuf unterem ®t(b: dtitt. 

mcifter o. Oppeln-©roniforoffi auf „©impel". 

1 i V Y i m/s 
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Sie „fWilitan)', eine Vielfeitigtcitopriifung ouf §erg unb Stieren. 

Oberleutnant Rreihert o. ‘Wangenbeine brachte „Rutffirft" trog eines ftbmeren Sturzes am ,.£>inber. 
nis 4" einem riefigen ©raben —. bei bem er fid) bas Sdilüffclbein brach. gut über bie Strede. 

großen Kämpfe feibft möglich war, fnnö auch 
„bienftlidj' bie oerbiente "Jinertennung. Oberleut* 
naiit -l'ollai) unb Oberleutnant Hurt inaffc wür¬ 
ben ju Stittineiftern, SJlajor ©erljarb jum Oberft* 
leutnant beforbert, $auptmann Stubbenborf er* 
hielt ein uorgeriidtes 'Jtangbienftalter, Ober* 
leutnant Freiherr non Wangenhcim einen oier* 
wöchigen conberurlaub unb eine (Srholungoreiie. 

/7\tr olgmpifche Sriumph ber beutfcf)en 'Heiter 
•LJfleht in bet öportgefdfichte einzig ba. 3" 
allen brei großen Wettbewerben ficherten ftc fith 
bcn erften spintr ber OTannfchaftswertung unb 
gleichzeitig jebesmal bie golöene SJtcbaille für 
bie befte (Einzellciftung. Ser beifpiellofe (Erfolg, 
ber nur bureb eifernen ftleifi bei ber Vorberei¬ 
tung unb oorbilbfichen (Einfag währenb ber 

Ser £>elb ber ‘•Rcitcrwettbewerbe. 

Obcrlrutnant greißerr o. Wangenbeine hatte fid) am Sonnabrnb beim 
©eUSnberitt bas Scbliiffelbein grbrodien Sonntag ftieg er beim 3agb* 

Sic cieger im cdjeinwerferglanz. fpringen trogbrm in ben Sattel unb bcioäitigte bcn fdimeren Slurs trog 
neuerlidirn Sturzes in ber oorgefdjriebenen Inappen Seit- (Eine große 

•Jiittmeiiter Vippert, öauptmann Stubbenborf. ber auf „Sturmi“ and) in Per (Einzelwertung Olnmpionife mürbe. Stiftung, bie ®eutfd)lanb bie golbene SHebaillc aud) in ber üiannfdiafts. 
unb Oberleutnant Freiherr o. Wangenheim bie ©eminner ber golbenrn SRebaille in ber ..iNilitam" mertung ber „aiilitarn" brachte, «uf unferem Vilb begliiefmiinfdit ber 

flirichsfportfHhrcr ben tapferen Offizier. 



©iener 'Blut . . . Hanns Hubmann. 

®as junge öfrerreid>tfd>e ®ef<bn>iftetpaar 3H* unb ffrid) $aufin, bas bcn autelten ®reis 
im i'aarlauf beim ®inter-Oli)mpin baoontrug, bei einet fdpDungooIIen ®ofe iljtes 

bejaubetnben Sanjes auf bem ttis bes Sportpalaftes. 
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(Ein Olompia'@ruft oom Winter: Hanns Hubman 

(Ernft Saier unb 9Jlaj;ie gerbet, bie Olpmpia.Sieger im ^Joarlauf oon 
(barmifd)'^artrn(ird)<n, jeigten mäbrcnb ber Sommerjpitle oor laufenbeit 
begeifterter 3Renf<ben im berliner Sportpalaft ihre imoergleirt)Iidie flutiit. 
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JCalakom&en 

und auf dem SöUec 

des Jtiesen: Stadions 

Ser „Sürmer": 

lieber bem Ofttot erbebt fid) bet breiftörfige 'flngeige- 
lurm, in bem ein Sonberfominanbo bes SS-3ind|- 
ricbteu-Sturmbanns 8 getnfcbreibet. Selefon unb 
lafeln bebicnt. (Sin beobachtet oecfotgt mil gernglas 
unb Stoppuhr ble Sümpfe, Um deitfparenbe borbe- 
rcitungen oor (Eintreffen bes 9iid)terfpcud)s anorbnen 

gertifl *ur 'änjeige: 

9Iuf einen Summerton (Serben bie 
mit her neuen 'Befdjriftung oer- 
febenen Safeln in allen Stodroerten 
gleichzeitig jut 3uf<hauerfeite hin 

umgebreht- 

®of)ioerbientc 9htt)c: 

®er ®ienft an beit fifl 3*ntimeter hoben Stlcebtafeln ift an- 
ftrengenb, unb in ben Raufen mirb fehlten ein Sliderdjen 

gemacht. Aufnahmen: Lothar Rübelt 



VW 

®er „$Baffenmei[ter Olnmpias': 

Jifintid) HJleufel, ©erüteuwrt auf Bern 3tei<bsfpottfeIb, prüft 
fein» (schöbe in ber mit Qisfus. Rüpeln, Sperren. ftuftbäDen 

(Sin eleftrifierenber ‘Jlugcnblitf: 

®ie in ber Sugangsbnllc jum 3nnenraum martenben SBrtt- 
fämpfrr werben Don einem flampfriibter namrntlid) jurn Start 

aufgerufen, Bier fehlt, wirb erbarmungslos geftrid»en. 

Sd)id)tu)e(f)fel in ben Saiafomben: 

^larolcausgabe ber ablöfenben Sd)upou>nd)e, bie in ber unter, 
irbiftben Sitbletenftabt bie ®agenburd)fat)rt, bas ©eräteab- 

fcbleppen unb ben guftgängeroetfebr übermalt. 

3n einer ber 9)epierfluben bes Stabions: 

ftiir erfte ärjtlidje Kebanblung finb in bem 4tiefenbau bes 
Stabions mehrere mit ben mobernften mebUinifiben ‘Apparaten 

ausgeftattete Sanitdtsröume oorbanben. 

(Sine <Srfrifd)ungB.i)ar 

littrlbar am Ausgang jut inneren Rampfbabn oerforgt bie 
ben Rümpfen jurütffommenben Attioen mit See, Cimonaben 

unb ftürfenben ©etränfen. 

Der (Sbefarjt am Sjl)etenfcrnrof>r: 

&inter bem ©itter bes lunnels unter bem ®taratbontor beobachtet ber Ar^t 
feinen ben Rampfricbtern Augeteiltrn Rollegen. ber neben ber Afrbenbabn 

Aufftd)! führt. Paul Mai (<) 

uub ©erüten aller Art moblgrfülltrn Raminer. \ n w 

% 
t .1 MJL : ü y ! 



ichorer 'Bnsfetball jum ecftenmal auf bem OIi)mpia-^irogramm. 

SMefes tompocoid)« Spiel, an bem beim Setliner Olqmpia 22 Nationen teilnabmen. fdjuf fid) rnfd) eine begeifterle ©emeinbe. Sem jebem ber fiebeii 
Spieler roirb in ]ebem Spiel nufterft fdjnclle Seaftioii eine ftolge bes fleinen Spielfelbes »erlangt. Unter Silb jeigt eine d)arafteriftifd)e Sorfjcne 

aus bem Spiel ®l)iiia gegen gtmttreid), bas Cljina überlegen gemaiin. 
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01i)mpia-(Stof|fIugtag: ®ollsfeft bet fcunberttaufenb. > 

pifd)en Spiele in Sempelbof. Sieben gteiballons itiegen auf, etöffneten ein giugprogranun, bae and) fiir bie jotjl- 
Uebectafdiungen roar: Cin giugzeug. 9»obeQ 1911, jog feine «reife über bem Sempcll)ofer gelb, Segelflugzeuge 
r bes «imftflugroettberoerbs zeigten ein «unftflugprogramm. bas Z“ Stürmen ber »egeifterung binrift. 
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"31 b f c i t s i 

3)ip grofte {fefthalle in brr Hb$y.*Stabt an ber pecrftra&e. 3n biefer 
gewaltigen Stabt umrbpn $efurfjer, bie mit ÄbJ.-Sügen aus bem 'Jicid) 
Au ben Spielen nad) Berlin tarnen, oerpflegl unb in ben „fportfreien* 
Slunben mit 'Sorfiihrungen unterhalten. Mein am Eröffnungstage 

paffierten über Jtunberttaufenb bie Jore biefer Stabt. 

großen Rümpfe 

3ugenbmonnfd)aften aahllofcr yänber oerbrarbten roahrenb ber Oit)m> 
pifrfjen Spiele auf (Einlabung $eutfd)lanbs über *wei 'Sterben in einer 
eigens eingerichteten Seltftabt in ber SRähe bes Seicbsfportfelbes. Sport, 
»efudi ber Stetttämpfe unb frohes, famerabfcbaftliches Seifammenfein 
füllten bie für bie jungen Stenfcben unoergeßlidjen Jage in ‘i'erlin aus. 



In der zweiten Woche ... 

regiert Neptun die Stunde! 
Tagebuch, Im Schwimmstadion geschrieben von Hein Hecht 

(Erinnerungen cm 2os ©igele« »erben roatf). 
Sort Reinetten ftd) im bamala größten urcb mo- 
bernften Sdpoimmftabion ber ©e(t bie Äämpfe 
oon einem $5ljepuntt gum anbern, riffen bie 3u- 
fdjauer Sog um Sog gu rafenber ©egtifterung 
ßin unb fcßrieben 3**t«i unb Seiftungen ln bie 
Annalen ber ©efdjicßte bea Sdjroimmfports, bie 
man nie »über gu erleben glaubte. 

©erlin 1036. (Erft groei Sage ber Dlpmpifißen 
Sdpoimmroettfämpfe Rn* uorbei, aber fle über¬ 
trafen an Seiftungen, nie geglaubten Ueber- 
rafißungen unb Senfationen überhaupt alle«, roas 
bie bisßetige Ueberiiefentng be« internationalen 
SdpoimmfportB ergäßlt. 

Japans munberbare Rrauler, Sdpoimmer, bie 
in roodjeniangem Sraining ffabetjeiten fdjtoam- 
men unb Seiftungen geigten, bie man nodj turg 
guoor ins ©cid» ber ©länßcn nenoiefen fjättc, 
würben im (Enbtampf um ben Otpmpifrißen Sieg 
übet 100 9Reter gefeßlagen, Unb ißt ©efteger ift 
nidjt einmal ffieltmeifter, ja, et mar niißt einmal 
gaoorit für au<ß iuir einen brüten ©laß in 
biefetn mötberifdpm Rampf — fferenc (£fi! ging 
in biefen Rampf als befter Ungar, als fonft niißts. 
9ü>er er roat ber eingige, ber mit 3hiße unb 
Ueberlcgung in biefes Kennen ging, ber nocß am 
Startbloif nichts anberes bacßte, als: ,,©oß auf, 
5«enc, baß bu roenigftens einen djrenooHen ©laß 
ßinter ben unsagbaren Japanern behaupte ft!", 
benn bas roaten bie ©orte, mit benen ißn fein 
eigener ©etreuer, ber frühere ungarifiße ©leiftet* 
ftßroimmet St. ©arang, in biefes Kennen fdjidte. 
9tHe Japaner unb 'Jlmetifanec aber reißts neben 
feiner äußerften linier ©aßn wollten Regen unb 
longentricrten jeben ©ebanfen auf biefes „Siegen 
um )eben ©reis". Re fleigerten Ruß fafi lünftlicß 
in eine ©erooRtät, ber Re alle oßne ©usnaßme 
im entflcßeibenben ‘Äugcnblid unterlagen. 'JUIe brei 
Japaner, ©lafanoti ©u(a, Sßigeo ©rai unb 
©tafaßaru Sagudji ßaben in ben ©oc* unb 
3»if<ßenläufen am Sortag neue olpmpifiße 
Kef orbgei teil gefcfpMwnmen. ©merilas ©eit- 
relotbler ©eter ffirf ßat biefe olgmpifrfjen 
Sdpoimmroettfämpfe mit ber neuen olpmpiftßen 
©eforbgeft oon 57,7 Sefumben eröffnet. «De brei 
SÖßne ©ippone folgten n«ß am felben Sag 
feinem ©etfpiel, ja, bet f<ß(ed>tefte oon ißtwn, 
Sagueßi, blieb fogar nod) gtoei Sdpüeifefunben 
barunter, ©ur ber Ungar fferenc (Efll blieb mit 
befißeibenen 58,3 unb 68,1 Selunben im Winter¬ 
grün*. Rein ©unber, roenn niemanb meßr an ißn 
badjte. ©ie (teilte er benn gegen biefe Japaner, 
gegen ©eter Siefs Iridjt grfeßroommenen ©efotb, 
ja felbft gegen unfetes beutfißen Welmutß ffiftßers 
©orlaufgeit non 57,9 auflommen. «Erft im gran- 

biofeften aDer Sprintlämpfe ber Sdpoimmer, ja, 
erft in beffen leßtem Seil auf ben feßten 20 ©letem 

erinnerten Riß piößlid) groemgig taufen* im Olgm- 
piftßen Sdpoimmftobion an biefen gerenc (Efil. 
Seiner, ber es gefeßen ßat, tnirb oergeffen, roie 
biefe Sroongigtaufenb non ben ©laßen .auf- 
fprangen, (djrien, brüllten, geftitulierten unb 
Cfils großen (Enbfpurt erlebten, ber ben Japa¬ 
nern bie ©alme entriß, bie man ißnen feßon not 

bem Rampf mit einem feibftoerftänbliißen Säcßeln 
gegeben ßatte. So lamen fte, um Setunbrnbrucß- 
teile gurüd, auf ben groeiten, brüten unb tietien 
©laß, bulbeten roeber ©metifas ffieltrefortmann 
noeß unfeten beutfeßen Gutopareforblet groifdjen 
R«ß. Unb ba liegt Sfif größtes ©erbienft: et ßat 
niißt nur fein Sanb, Tonbern autß (Europas trobi- 
tionsreidjen Sdpmmmfport einen (Erfolg gebrtußt, 
ber einen fonft flißeren bretfaeßen japanifeßen 
Sieg gerftßlug. 

©ber ouiß unfer Seutfißer, $elmutß Siftßet, 
ßat eine Qeiftung oollbradjt, beren großer 3Betl 
»uwt in ber erregten ©tmofpßare biefes Rampfes 
im Sdxüten blieb, bie aber für unfeten beutfeßen 
Scßmimmfpact meßr bebeutet als maneßer olgm» 
pifiße Sieg: er ift ber erfte beutfdje Sdpuimmer, 
ber es fertiggebraeßt ßat, einen amerifanifißen 
Rtauler oon ffleltllaffe gu fdrfagen. ©unb breißig 
Jaßre aft ift fportfißes Rraulfdpoimmen, unb 
breißig Jaßre lang ßaben bie ©eutfeßen in erfter 
Sinie, aber vergebens gegen ©merilas unfcßlag- 
bare Rämpfer gerungen, ©elmutß Jifcßet ßat 
als erfter biefen ©ann gebroeßen. 

©on faum geringerer ©egeifterung ataten bie 
anberen Äämpfe im Sdpoimmftabton begleitet, 
menn Re omß jeßt ber grelle ©lang biefes großen 
©nblampfes überflutet ©n jroei Sagen fämpften 
bie befteh Stßroimmerinnen ber SBelt auf ber 
100 ©leter Rraulftrede unb bem 200-9Reter-©ruft* 
fd)toimmen in ©ot- unb Sn'if'ßenläufen um bie 
©läße im leßtcn ftampf um ben olgmpifißen 
Sorbeer. ©reimaf fielen aud) ßier Olgmpif«ße 
©elorbe mit Seiten, beren nur eine oerßältnis- 
mäßig geringe 3oßI SRänner auf biefer ©feit 
füß<0 ift- 

Samstag, ben 8. ©uguft 

®ie aufregenben ©orläufe ber ©länner Uber 
100-SWeter-Rraul ftnb uorbei, ber Sautfpreißer 
ruft bie ©labet gum erften 200-®leter-©ruft- 
fdpoimmen an ben Start, ©or ber erften ©aßn 
fteßt ein Keines flinb, ein SKäbdjen aus ®äne- 
mart, bie lljößctge Jnge Soerenfen. Obtooßl bie 
olgmptfcßfn Stßmimmbaßnen an Rinber gemößnt 
ftnb, fdjeint boß biefe Heine Jnge ein toenig feßr 
jung gu fein, ©amen roie Rerftin Jsberg- 
Stßroeben, W«nn> WSlgner-Seutfcßlanb unb filifa» 
6ctß fflaalbctfl-Wollanb fteßen neben bem ißren 
auf bem ©rogramm. ©ber bann fdpoimmt Jnge, 
guerft befdKiben unb unbtaeßtet im Jelb ßinter 
ben Ranonen bis gur leßten ber oier ©aßnen. 
©ann geßt fte oor, geßt on allen anbern öorbei, 
läßt Sdjroimmertnnen oon ©leitruf ßinter fttß 
unb fiegt mit 3:06,7 ©linuten nur oier 3<ßnül- 
felunben über beut Olijmpifcßen ©elotb. 11 3aßre 
alt ift 3nge Soerenfen aus ©änemartl 

®ann lommen ©lartßa ©cnenger unb Wibelo 
©laeßata im groeiten unb britten ©erlauf. ®s 
ftnb bie beiben fßneUften ©ruftfeßroimmerincen 
bet ©eit. Wibelos ©eltrelorb fteßt auf 3 : 00,4, 
©tartßas ©efigeit auf 3:00,5 ©linuten. 9000 
Rilometer ooneinanber entfernt ftnb biefe beiben 
©labet geboten unb apfgcrocwßfcn, in groei per- 
feßfebenen ©eiten ßaben fte fdjroimmen gelernt 

unb biefes Sdpoimmen trainiert unb ißre Set- 
ftungen ftnb gleiiß, fo gleitß, rote feiten bas 
Rönnen groeier Sportler. 3n ©erlin faß man fte 
im Sraining gum erftenmal nebeneinanber unb 
erfennt jeßt bie noeß oicl oerblüffenbere ©eßn- 
Iidßfeit ißrer gangen Ronftitution. ©i(ßt eine 
eingige ißrer olgmpifdjen ©egnttinnen geigt au«ß 
nur bie Spur biefer ©eßnlitßfeit, roie biefe 
beiben untereinanber: Rräftig, etroas unterfeßt 
ftnb beibe, bie ftarfen ©einmusleln fraultcß ab- 
gerunbet, bet gange Rörper geigt gefunbe ßatmo- 
nifiße Rraft. Watte bie Japanerin nießt ißre 
raffeneigene ßeHbraune W«utfarbe, nidjt bas 
brettere ftßlißäugige ©efteßt unb wäre ©lartßa 
niißt roetß unb nießt auf ben erften Slid ein 
tpafdjetßtes beutfeße« Stäöet, man roütbe nießt 
glauben, baß biefe beiben oerfeßiebenen ©affen 
entflammen, fo äßnließ ift ißre Statur. 3n ben 
©or- unb Sroifeßenläufen ißres Rampfes trafen 
Rrfj beibe noeß niißt unb boeß ftnb ißre Seiten 
roiebet bießt beifammen. ®ie Seutfeße feßroamm 
3 :03 unb 3:02,8, bie Japanerin 3:01,9 unb 
3:03,1 ©linuten — beibe oerbefferten ben alten 
Oltjmpifdjen ©elotb oon 3:06,3 feßon in ben 
©orläufcn oßne jeben Rampf. ©wß’bei ißnen 
roerben bie ©eroen bas leßte ©ort fpeeeßen unb 
über ben olpmpifdjen Sieg entfißeiben. 

Sonntag, ben 9* ©uguft 

©ot bem großen Sfcaultennen ber ©lännex 
roerben bie 16 fißneDften ^tßroimmerktnen ber 
©eit gu ben 3rolf<ßenlÖufen über 100-©leter- 
Rraul an ben Start gerufen. Sie Stibüncn 
ftnb gum ©reißen ooll, geilen ein aufgeregtes 
unaufßörlkßes ©eroegen, ba unb bort unterbriißt 
ein getlenber Sißlatßtruf bas bumpfe ©aunen 
ber 3®o**i*8taufenb,-flarfert teuf roie plößließes 
ffeuer, erlifißt roiebet gu lauernber ©lut. ©ut 
bas ffiafter liegt fpiegelglatt, aguamarinblau ba, 
oon greRroten ©aßnfdjnüren in aeßt breite 
©änber geteilt. 0 Q ' 

©ifela ©renbt ßat fld) als eingige’ beutfeße 
Sdpoimmerin aus ben erbitterten ©orläpfen am 
Samstag beßauptet, unb bas 18jäßriöeC©edinec 
©läbel fteßt mit rußigem ßäcßeln neßen ißren 
großen ©ioaiinnen am Start, ©ia ©laften- 
broel, W>H“nbs große Äifcneftn^ fteigt groei 
©aßnen neben ißr auf ben ©Tod. Sic ift feit 
bem ©oriauf am Samstag Jnßaberin bes neuen 
öirnnpifdjen ©etorbs oon 1:0B,4. ©eibe ftßroim- 
men ein Kennen für ftd), ©ifela — roie im ©oc- 
lauf — bie gut ©litte ber groeiten ©aßn Hat in. 
Jüßrung, bann geßt bie WolI8nberin ooc, roie es 
feßeint — mit ©ifelas (Jrlaubnis. Senn beren 
3üge finb gu leiißt, um einen Rampf mit ben 
leßten Straften glauben gu maißen. ©ia ©laften- 
broel bleibt bei ißrer 3*'t oom Sorlauf, ©ifela 
ift mit 1 eine Seßntelfetunbe bcjfer als 
am Sortag. 

Jm grotiPen 3r»ifdWenIauf ^ift ©idie ben Ouben. 
©oeß oor roenig ©lonaten roae biefer ©ame 3nr 
begriff ^meifterlidjen Rönnens einer Rraulerin. 

(gotlfefcung auf ©eite 66) 
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Mntbrrinr "jtntols, 

ein reijtnbes ©icl, bie ftauptflüge ber 
©ereinigten 6tantrn im lon-Dieter-Kraul. 
fritutimmeit uiib auf bem 3.SReter-©rett. 
Matherine uinr im Snblauf über 100 Dieter 
Staut, fonntt abtr nur fiegtc werben . .. 

©ie anberen mattu ftärfer 

Unitr beutfdtes Dleijler-Dlübcl, 

bet es jtum eriten Dlole gelang, in t>>< 
bisher uuburd)briuglid>c grollt bet hnllfiu. 
bifchen unb amerifamfritcu Srauterinnru 
einjubringen unb mit bem britteu ©ln« 
übet 100 ■Dielet greiitil neue beutfdje ©eil. 

9taßnf)ilb öoeger ®illie ben Otibcn, 
ifl et(l 10 3*ibte all unb hat 
bod> fchoit ffieltreforbe fiit if)t 
©aterlnnb Snttemarf geholt. 
Sie mar bei ben Spielen übet 
400 Dieter Sltniil ©änemarfs 

(tärffte Hrafl 

Dlnrthn ffitntngn 

fämpfte auf ber 200.Dleter.©ruftftredr gegen bie ftarle 3»pane 
Stibefu Dlaehatn ben größten Mampf ihres üebtus. Sie uub 
'Sodttet Dippons finb bie beftrn ©tuftfdtmimmerinnrn. bie je 

olqmpifdtes Den neu beftritten Sdiirnei 

{tollanbs fltnul ■ Dleifterin. 
lernte in ©erlitt int ln». 
Dieter • ftreiftil • (fttblauf bie 
©itterfeil ber Olieberlage 
fetuien: Sie würbe nur 4. 

Lothar Rül-cli (4) 
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l'eßter erbitterter Stampf 
oor ber gieinianb. 

Wie Schrauben non Rennbooten 
peufdien bie gü&e bet ffbnrllften 
Araulrr ber Welt bas Waffer. 

meterhoch fprifit bie $ifd)t. 
Sdiirncr (1) 

Sieg unb SUteberlage! 

SinaiMigtmiienb jubeln bem lachen- 
ben Ungarn JU. Reben ihm fteljen 
befiegt^jufa uuöRrai, bie „fdmcU- 
ften Sdimimmrr bet SBell". Steiner 
non beiben begreift ben Rusgatig 
biefes Rennens. Sie finb gefd)lagen, 
aber mir bas tarn, mitten (te nicht. 

Lothar Rubel. 

(ftortfefung oon Seite 62) 

Ipeute roeiß matt, baß 'DtiUic 
ben Oubetts fl rotte gefäßrbet 
ift. 3ranitetlc (Eampbell, Rr- 
gentiniens einjige Vertreterin 
im Aampf ber cchroiinmer, 
trainierte ftfton feit ©odjen 
in Verlin. Sie fchroamm ba- 
mal* regelmäßig fo um 1 SRi- 
nute unb 10 Setunben ßerutn. 
^en Via* im 3n>ifd)eniauf er¬ 
oberte fte fnli mit 1 : (16,8. — 
Sie Wägt StUte ben Ouben 
im 3»ü&mlauf, bleibt mit 
66/ Setxatni um $anbfd)lag 
unb rtte ß^ÜtlftlaalK oor 
$eCads freier Seifterin, bie 
noi m fuqni ihrem ©e- 
(tbledt auf her ganzen Seit 

®r. Varann, Ungarns Rltmeifter unb jeßt ber Ve- 
treuer Serene CRfo- beugt Reh übet ben Vedenranb 
unb umarmt iibergliicflid) „feinen' Oltjmpia-Sieger. 

bas flraultempo auf ber 100- 
9Reter-Strede biftierte. (Es ift 
bie erfte internationale 9lie- 
berlage SiUie ben Oubens. 

®asroarenbiej)öf)epunlteber 
erften beiben Sage in Verlins 
Olnmpifdjem 6d)a>immftnbion, 
biefer heute größten unb fcf)ön- 
ften Schtnimni-Snmpfftätte ber 
Seit. 3n jtpei Sagen fdjuiam- 
men Reben 6d)toiinnter unb 
Sthroiminerinncn unter alten 
Oltjntpifcben SRelorbaeiten, noch 

fechs Sage gehen biefe Olgm- 
pifchen 6d)tDimmtoett!ämpfe 
toeiter, bie in biefer (Erbitte¬ 
rung unb 9Uoalitöt noch fein 
flampfpiaß besSehioimmfports 

gefehen hot- 
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Bfr, . .. 
,,©id“ ©egeners ©leifterfprung. 

3« Cos Angeles fefton ©rittet oom 3*9Reter-©rett. n>or 
6er Umrritaner in ©erlin im ©eigen 6er ©eltbeften 
6er örfte. Siefcr Scfttaubtit-Salto n>at fein legtet unb 
fiegbringenbrr Sprung, 6er ihm bie f)öd)fte iüertung 
einbraeftte. Cltganj brr ©emegung, ©ufte im Slug unb 
traftooüc ©eftcctfdjtfteit mären bei feinen Sprüngen 

beftedienb. 

©Ion tag, be n 10. 9Iuguft. 

3um erftenmal Iad)t midi ungemütlich trüben 
unb naffen ©agen bie Sonne oom faft toolten- 
lofen Fimmel ins Olgmpifcfte Scftmiminftabion, 
als ob pe geabnt patte, baß bie Kunftfpringer ihre 
tooftltuenbc ©lärme in ben langen Raufen gutifeftett 
groei Sprüngen bitter nötig haben. llnfere befte 
beutfefte ffiarbe — (Erftarbt ffieiß, 8eo (Effet unb 
©infrieb ©laftraun — geht in ben Stampf gegen 
9Imetifas berühmte ©rett*9Irtiften. ,,©id* ©ege- 
net, 3Rnrff)a(l ©tagne unb 911 ©reene oertreten 
bas Sternenbanner, beffen frof)e Jarben fefjon in 
91mfterbam unb in Sos Angeles am Dlgmpifcften 
Siegermaft meftten. 

So beginnt an biefem log ber (Generalangriff 
gegen bie ftarle amerifanifd)e ftront. 3n>ti'>oftalb 
Stunbeu bauert es, bis bie einftunbrrtgmangig 
Sprünge ber oicrunbgmangig angetretenen Sprin- 
get erlebigt Pnb, oon benen jeher fünf ^3f(icf)t> 
fprünge ausfiiftren muß: (Einen Salto oormärts, 
einen Kopfftecfttfprung riiefmärts, einen 9luerbad)- 
fopffprung, einen $ed)»falto gegen bas ©rett unb 
einen halben ©öftrer. 3®*' 91merifanet liegen 
nad) biefer ©fließt in $ront: ®id ©egener unb 
©larfftaü ffiagne mit 74,86 unb 72,47 fünften. 
Unb naeft iftnen (ommt — man fann es faum 
faffen — ein 3uponer. ©ippons rote Sonne im 
meißen gelb ftraftlt auf einmal aud) in biefer 

©ifgiplin Olpmpifcfter Scftroimmroettfämpfe. 70,02 
©unfte ftat ber 3apaner. ©lorgrn toirb ber 
Stampf mit ben Kürfprüngen entfdjieben. 

6.6 

©lutige, tapfere Käte! 

State Stöhler mar 6ir einzige 6rutfd>c Springerin, 6ie 
iftrt 'Sternen im rüfttigen Kugeublicf im 3al"»e ftatte 
un6 nid)t 6em Startfieber oot bem groben Stampf oom 
lO-iSeter-Surm erlag. 3ftre ©ronAe-4Hebaille bebeutet 
ben erften erfolgreid)eu Eingriff auf bie bisher unüber- 

trefflicfte amrrifanifd)« Springtunft. 

©ifela 91renbt erftftutimmt Rep auf ber 100- 
©leter ■ Straulftrerfe bie bronzene ©lebaillc, Re 
toirb im ©eigen ber Reben fcftnellften Scftroimtne- 
rinnen ber ffielt ©ritte, Re ftat ben größten (Er- 
folg iftres Gebens erfämpft. — ®as toar ber ipöfte- 
puntt biefes geftnten 9luguft. ©lampe ftaben bie 
17jäftrige ©ifela auf bem erften ©laß ermattet 
unb roaren enttäuRftt. ©iefe „(Enttäufcftten* oer- 
fteften nirftts, aber aud) nid»ts oom Scftmiinmen. 
©ifelas 3eit oon 1 :06,6 ift neuer beutfdjer ©e- 
forb unb bie befte, bie Re je erreitftte. ©ifela ftat 
oerloren, nad) eftrlitftem Stampf eftrlid) oerloren, 
unb bod) — fooiel gemonnen. ©ia ©laftenbroef 
Regte mit ber für eine ftreimalferbaftn unmaftr- 
[dieinlicften 3*** oon 1 •' 05,9. 

©irnstag, ben 11. ©uguR. 

®as Stunftfpringen ber ©tänner ift entfd)ieben. 
©inerita ftat ben ©ngriff ber ©eutfeften nod) ein¬ 
mal abgeftftlagen, feiert mit „®id* ©egener, 
©larfftall ©amte unb 911 ©reene einen breifaeften 
Iriumph. ©ie ©eutfeften Rnb nid)t bem amerita- 
niftften Stönnen, ober ber ameritanifeften ©ufte 
unterlegen, leiftnifch mären unfere Springer noll- 
mertig unb ebenbürtig, bodj iftre Stunft [efteiterte 
an ber feftier unfteimlitften ©emegungsrufte ber 
9fmeritaner, bie felbft nad) meniger gutem 91b- 
fprung unb ungünftiger Stage in ber ßuft mit 
raffinierteften ©rids es oerftanben, fprißerlos ins 
©affet ju ftftlüpfen. „^ineinfcftummeln* fteiftt 
bas in ber Springer-Sptatfte „... unb bas miiffen 

So taueftt bie jüngfte Olqmpia- 
Siegerin ins 9Baffer. 

©targic ©efteing ift 13 3aft« alt 
un6 ibt Sieg im Stunftfpringrn 
ber Triumph eines ftodjbegabtrn 
Talentes über ©outiue unb Stampf- 
erfabrung ber heften Springerin¬ 

nen ber Welt. 

mir in ben näcftften oier 3aftten grünblid) 
lernen“, fagte ©eitftstrainer §anns ftefer nad) 
bem Kampf. 

8:51,6 — aeftt, einunbfünfgig, fünf — neuer 
ffieltreforb in ber 4x200*©leter-Kraiilftaffel, bem 
großen floffifdten Stampf brr ©ationen. (Es gibt 
feine ©löglidjfeit, einem Staien biefe unglaubliche, 
fefton faft jenfeits ber ©renge bes ©lenfdjenmög- 
litften liegenbe fieiftung gu erfliiren. ©ier junge 
un[d)einbare ©urfeften aus 3opon ftaben Re ooll- 
braeftt, ©lafanori ©ufa, Sftigeo Sugiura, ©lafa- 
ftnru ©aguefti unb Sftigeo 9irni Rnb iftre ©amen, 
alle um bie 20 3«*)re alt. Sieben anbere große 
Scftroimmnationen, ©merita, Ungarn, ftranfreid), 
©eutfcftlanb, (Englanb, Stanaba unb Scftmeben 
fämpftrn biefen Stampf auspcfttslos mit, feine 
fam unter bie ©eun ■ ©linuten • ©rrnge, beten 
Uebrrftftreitrn bisfter überhaupt nur ben 3op<)‘ 
nern grgliidt ift. Stauin bie oier beftrn Seftroim- 
ttter brr gangen übrigen ©eit mürben es [(paffen. 

©ann famen bie ©linuten, in benen mir 
für eine unferrr großen ©teifterinnen bangten: 
©lartfta ©enenger, unfere größte Hoffnung, 
oerlor bas 200 • ©leter ■ ©ruftfeftmimmen gegen 
iftrt ftarte unb ringige ©egnerin auf biefer 
©telt, fribefo ©laeftata*3apan. ©lieber 3»Pon — 
mieber gäfte oerbiffene (Energie, ©eiben ftat bie 
©erooRtät oot biefer größten (Entfcftribung iftrrr 
[portlieften Saufbaftn bie leßte Kraft, ©lartfta 
©enenger aber außerbem notft ben Sieg gefoftet. 
„3<ft tonnte auf ber ©ebenbahn ©laeftatas furge. 



(Einer, bcr 3opnns ötörte brad). 

3orf TOebica ■ USA. ©Überholte Spcenp Cfits groRen 100 . »leter • SriumpR ouf bet 400 • »leter ■ «raulftrerfe unb fällig na<h 
bramatifdicm Kampf SRunpei Uto, Japans bc(lfii unb jäReften Kämpfer, auf ben legten 15 SBtetern in einem unerhörten Snbfpurt. 

(Ein ftftönes 3Häb(f>en tarn aus Argentinien ... 

... mehr muRte man oon 3eannettc SnuipbeH nidjt, als fie nor ben 
Spielen als einzige 'Vertreterin ihres Banbes in »erlin [anbete. 6ie 
nmrbe bie groRe Ueberraftfiung bes lOO-aietec-Kraul-Stennens bet 
Stauen unb ift mit ihrem j ©eiten »lag heute bie jmeitfdjnenftc 

Stbmimmerin bet SBelt. 

Sie Kopflänge entfcf)ieb. 

~^®ei Uto. Sapans groRer 9KittcIftre<flcr, unb 3ad 9Kebica (red)ts|. 
» 3 mar Biebiea nad) bem Startfprung oot Uto. 400 Sieter (raulten 
r» :« Äopt an Ropf. Uto erlag niiRt bem tSempo. aber ber RörpcrgröRe 

bes Amerifaners unb beffen »orteil bei Start unb fitenben. 



hoftige 3üge fef)en unb höbe fie — oerblüfft — 
mitgemacht. ®as war mein tattifcßer $ef)ler. 34 
batte ruhig meinen üblichen unb immer erfolg- 
reichen Stil fdjmimmen (ollen“, mären Barthas 
'Borte nach bem Stampf. j£»ibe(o aber mar ftolj 

unb glüctlicf). 

3m Schatten biefes großen Kampfes aber 
fd)u>amm 3nge Soerenfen, bie oieUeicfjt bie über¬ 
haupt größte ßeiftung biefer Spiele oollbracßt hat- 
11 3ah« alt ift biefes ®änen-8inb, bie jiingfte 
Teilnehmerin ber berliner Spiele. Sie würbe bie 
brittbefte Nruft-Schwimmerin ber Belt unb ho* 
Stönnerinnen oon Nang unb Namen aus bem 
Selb gefchlagen. 3nge Soerenfen, einer ber Namen, 
bie für bie ftutunft z» inerten finb. 

ffllittinodi, ben 12. Nuguft. 

'Bieber ein breifacßer Nmerila-Sieg im Stunft« 
fpringen. 'über nicht Statßerine Nawls unb nicht 
©orothn ^opnton-öill, fonbern Bargie ©eftring 
ift auf bem erften ^Jlaß: (Sin lttjähriges Babel 

würbe Olgmpiafiegerin unb Beltmeifterin. Nie 
hat bisher ein Sinb folchen (Erfolg in fportlicßem 
Bettftreit gehabt. Bit bem aücrleßten Sprung 
tarn bie (leine fchlante Bargie ju biefem Sieg. 

®as 400-Beter-firaul-Nennen ift bie größte 
(Entfcheibung bes 'Nachmittags. Bieber ftefjt 
neroenerregenb bie grage offen: Birb es 3apan 
fchaffen? — ©er größte unb bramatifchfte «ampf, 
ben bas Olpmpifche Scßmimmftabion bis heute 
erlebte, gab Antwort auf biefe Srage. 3apans 
große ®arbe würbe zum zweitenmal gefchlagen, 
tarn aber auch Z«m zweitenmal auf bie ‘fJläße 
ber filbernen unb bronzenen Bebaiden. Nmerifas 
Beltrelorbfchroimmer 3ac! Bebiea, ein großer 
braungebtannter prächtiger Nurfehe, fchlug ben 
(leinen oerbiffen bis zum leßten Beter lämpfen- 
ben Shunpei Uto. Unb mieber war einem Olgm- 
pifchen Netorb ber alte ^laß genommen, ja felbft 
Uto unb fein Sanbsinann Batino blieben noch 
unter brr früheren Barte. 3apan wollte alle 
Straulftrecten biefer Spiele gewinnen, z®ei h“* 
es fchon oerloren. Ban tann beim ©ebanten an 

ben leßten Sraulmettbewerb über 1600 Beter ein 
leichtes ©rauen nicht los werben. (Es muß ein 
unheimliches Ningen werben. 

©onnerstag, ben 13. Nuguft. 

Nach oll ben großen (Entfdjeibungsfcßlochten 
ein rußiger Tag, ber aber enblicß wieber einen 
fdiönen beutfchen (Erfolg bringt, State Stöhlet 
ertämpft fich im Turmfpringen mit nur einem 
halben 'Bintt Niicfftanb ben britten ^laß unb bie 
©ronze-Bebaille hinter ben beiben Slmeritane- 
rinnen ©orothg ^ognton-^ill unb Nelnta ©unn. 

Ohne beutfehe Teilnehmerin gehen am fpäten 
Nachmittag bie fieben fcßnellften Niictenfchwimme* 
rinnen ber 'Belt in bie (Entfcheibung. ®ie S»ol* 
länberin ©ina Senff ift nach ihrem Olgmpifchen 
Netorb bei ben Norläufen fichere gaooritin. Sie 
fiegt, ihre Seit aber ift nicht gut. Unb hinter mir 
auf ber Tribüne (ißt Nmecitos große geächtete 
Niicfenfchmimmerin (Eleanor $>olm unb hat Trä¬ 
nen in ben Nugen . ■. 

40 000 Nugen blicfen auf neben Stampfer. 

Sas OlQinpifcbe Scftroimniftaftion, Mt 'Arena ber größten Stampfe, Oie je im Baßer ausgetragen würben, 
ift mit feinen bufeifenfötmigen. l)ausl)ot)cit Tribünen bie größte unb fdjönfte 6d>u>immtampfbat)n ber Belt. 



Stünnlicße Hruft in mächtigem Sprung. 

,.3omtg" Weiß, ber becitfdic Surinfprungmeiftrt, und) bem tlbfptiinij oom 1» * Steter ■ lurm. 
Stom Kopf bis ju ben Sebenfpiftcn bcljcccfdjt ein Wille Mrfru fliegenbrn Körper: (Eifrrne 
Stube. burcßflefeilte Haltung imb leid)tcs unmrrrUcbos ..ffinfcblüpfen" ins Waffer tenuAeicbneii 

ben Stil 0011 erftacöl Weift. 

©eiblicßc 'Unmut in feßwebenbem {fiug. 

?orotßq Itoqnton-Hill, Ümrrifas große Surmfptiugeriit unb jrorimalige Olqmpiu-Sieqrrin 1932 
unb 3bre Sprünge fmb ooll anmutiger CZlegaug unb tjcrrlidjftec Stube in brr Kecueguiig. 

3ßce Sidirrftcil bas (Ergebnis größter, ooUtommenilrr Rörperbcbercfditmq. 

(Erwin Sietas 

naßm an brei Olmnpifdjrii 
Spielen im Snblauf bes 200. 
Steter . SeuftfduDiinmens tril 
unb errang in 'Perlin bir fil- 
berne Dlqmpia ■ Siebaille für 

$eutfd)lanb. 

Ser „Hqpnotifeur* bes 
Scßroimmftabions. 

Willq ©aebefe, beffeit uner- 
fdjütttrlidjo Kufte fid) fugge- 
(tio audj auf bir aufgerrgte- 
ften 6d)mimmrr übertrug 

ein Starter oon gormat. 

9loboru 'Setaöa-Japan, 
Olqmpia-Sieger im 1500- 

SUteter-KrauIfcßwimmen. 
®er Heine unlcbeinbare Softn 
jlippons rtfämpfte einen brr 
einbrudsoollftru olnmpifdirn 

Siege. 

ff r <* i t a g, Ö e n U. 91 u fl u fl. 

(Einer ber gattji großen Sage im Olqmpifcßen Scßwimin* 
ftabion — brei große (Entfcßeibungen fallen. 3m lOO-SUleter- 
9tiidenfeßwimmcn ber 9Jlänner fteßen ftef) roieber bir großen 
9lioalen "Jlmeritas unb 3<>P<>ns gegenüber unb tuieber feßt 
Rd) 91merilas Spißenfloffe gegen 3apans s3lffe butd). 9lbolpß 
Kiefer, USAs ©eltreforbmann, feßroimmt 1 :05,9 unb 

fdilägt ben alten OIqinpia-9tetorb feines Üanbstnanns Kojac 
um 2,3 Sefunöen. ülippons Olqmpia • Sieger non 1932, 
SDlafaji Kiqotnwn, muß fid) fogar noch bellt ^weiten fiineri- 
fanet Üibert San be ©egße beugen. 

Sann fteßen utieber SDtäbcßen auf ben Startblöcfen unb 
in oiereinßalb Slinuten fpieit Rcß auf brei Saßnen einer 
ber erbittertften grauen-Scßwimm-Kämpfe ab, bie man je 
gefeiten. JpoHanb, Seutfcßlanb unb Simetita, oier SDleisjes, 
oier EDläbel unb oier (ftirls ftreiten um bie roertoollftc 
Siegesfahne biefer Olqntpifdjen grauen-©ettberoerbe — 
um ben Sieg in ber 4 X 100 ■ Sieter ■ Kraul ■ Staffel. Sie 
•Dleisjes Regen roieber unb ißr „Schlußmann* 9tia SDlaften- 
broet tarnt fteß ftunt jmeitenmai bei bem beutfeßen Starter ffiilli) 
Cfiaebefe bie Hülfe ber Regbrittgenben Stortfdjußpatrone ab- 
ßoien, um Rd) mit ber 3pit aus biefen Ipülfen, bie bann bau 
jemeiiige Saturn bes Kampfes eingraniert tragen, eine 
Hai stelle machen JU laffen. Stiebet ift aueß biefc Siegerjeil 
oon 4 :30 neuer OlgtnpiRßer EReforb, aber auch unfere 
brauen beutfeßen EDläbel finb nur einen Sieter jurüct mit 
4:36,8 nießt nur beutfeßen ERclorb gefeßtoommen, fonbern 
auch nod) unter ber alten olqmpifcßen 91etorbjeit geblieben. 
Sie ffiirls aber brauißten 4 :40,2. 

3utn Sbfdjluß biefes Soges ßerrlicßftcr Kämpfe, an bem 
fo nebenbei unfer ISjäßriger Hpinj 9lrenbt im 1500*9Jleter- 
Kraul-3 wi fcßenlauf als erfter Seutfcßet unter bie 3uu>naig- 
äRinuten-ßrenjc getommen ift, treffen Ruß ber ©eit befte 
©afferbaU--9Jlntabore Ungarn unb Seutfcßlanb im Kampf. 

Sonnabenb, ben 15. Suguft. 

Hößepuntt ber Sprungmettberoerbe: Surmfptingen. 
3utn erftenntal muffen ©nerifas Sleifterfpringer alles auf¬ 
bieten, um Seutfcßlanbs Spißentlaffe ftu feßlagen. Hermann 
6tord, „3onnq* ffieiß unb Siegfrib Eßiebaßn fämpfen 
präeßtig, jeber mit feinem beften, allcrbeften Können, unb 
enben ßinter ©nrfßuli ffiaqne unb (Elberl EHoot, ben beiben 
beften ?lmeritancrn auf bem britten, oierten unb 7. “floß. 
üJlarfßall 2Baqtte fagt naeß bem Kampf in eßrlicßer Ueber- 
jeugung: „3n Sofio toerben bie Srutfd)en ttoeß oiel beffer 
fein unb 9lmerita roitb borl taum roieber alle oier Sprung* 
roettberoerbe geroinnen!“ 

Srei (Entfcßeibungen im Stßroimmen bringt biefer feßte 
jladnnittag ber Olqmpifcßen Scßroiinrnroetttämpfe. Ser 
Seutfcße ffirroin Sietas ift ber J>elb bes Soges. 91 ad) 9lmfter* 
bam unb üos Angeles fteßt er ßier an feinem britten olqm¬ 
pifcßen Start, ftum brittenmal im (Enbtnmpf mit ben Reben 
beften Sruftfcßroimmern ber ©eit. 3u>eitnal roar er ®icrter 
unb biefes 9Jlal fteßt ein *roeiter junger Seutfcßer, 3oadjim 
Saite neben ißm, ber ißn bei ber beutfeßen 9Jleifterfd)aft 
unb oft aueß oorßer gefdjlagcn ßat. Saite trägt eigentlich 
bie beutfeßen Hoffnungen in biefem Kampf 9Iber (Erroins 
große Kampferfaßrung unb fein unbänbiger Sitte feßen 
Rcß noeß einmal burd) unb einbrudsoolier als je oorßer. 
(Er roirb 3rop',ct ßinter Hanturo (3apan). 

9<agnßi(b Hup0pp ober 9tia fDlaftenbroet — roer gewinnt 
bie 400 EDleter-KrauI? Sas Unroaßrfeßeinließe roirb ronßr 
— EKia SDlaftenbroef ßolt Rcß ißre britte ©olbineboille unb 
ift bamit bie erfoigreießfte 91tßletin biefer Olqmpifcßen 
Spiele. Sie lSjäßrige 9tagnßilb ift aueß auf bem jroeiten 
•itlaß gfüdlicß, Re ift jung unb ßat noeß eine oieüeidit ganj 
große üaufbaßn oor Rd). 

3utn leßtenmal ßebt (barbete bie Stortpiftole, jum 
leßtemnal geßt ein {felb roeltberiißmter Scßroitnmer in ben 
olqmpifcßen Kampf. Sreißigncal miiffen Re über bie Saßnen 
gießen — 1500 lange Sieter miiffen Re trnulen. (Es roirb 
ein jopanifdier — ber größte jnponifeße Sieg biefer Spiele. 
3n brr nur rornige Slale unterbotenen 3pü oon 19:13,7 
gewinnt Ütoboru leraba, ein fleiner unfdieinbnrrr Soßn 
9lippons mit über ftwattftig Setunben Sorfprung oor 9lme- 
ritas großem Scßroimmer 3od Siebica. (Ein nun ftßon jeßn 
3aßte alter ©eltretorb überlebte and) biefe Olqmpifcßen 
Spiele: Srne Sotns 19:07,2 Slinuten. 

So Hingen biefe Kämpfe im fflaffer aus, Kämpfe, bereit 
großer brantatifeßer Verlauf Re für ewig in ber (beRßicßte 
bes internationalen Scßroimmfports fortleben laffen wirb. 

Hein Hecht. 



4000 Surnet unb Turnerinnen zeigten in „45 2Iiinuten beutfcfjc ßeibesiibungen" 

berrlidje Äörperfdjule bet Scanner unb ©pmnaftif bet grauen, ©iefe 9)iufter= 



ar
*-

 

beifpiele beutfdjer Sumlunft fanbcn am Sotabenb bcr Silrnroetttämpfe Olqm 

Dias bei ben funberttaufenb 3ufd)ciuern bes Stabions begeiferten ©iberfall. 
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dhwt- WtMjUtuU faut- ‘MwfliHt- 

©eutfchlanbs ©oppelfieger: 
Ronrab ftrei).$eut(d)laiib. ber am Barren 
unb am Seitenpferb ben erften ©ag be¬ 
legte, beim „®anbern" üb« bas ©erb. 

OJf nter ben oielen Ueberrafd)ungen bet Olgm- 

"•^pifdjen Spiele finb mit bie größten bie (Er- 

folge ber beutfcben Surnet. ©urd) fie ift bie Stage 

nad) bet fiif)renben Surnnation ber ©eit getlärt. 

?Im bemerfensroerteften ift babei bie (Einbeutigtcit, 

mit bet ®eutfd)Ianbß Sumer ben Stampf um bie 

turnerifdje 'Bortjerrfdjaft ju ihren (ßunften ent- 

fd)ieben unb mit ber fie bie biß bat)in fiiftrenben 

Schmeißet hinter fid) taffen tonnten. 9tod) bei ben 

©eltineifterfdiaften 1934 in ©ubapeft u>at bie 

Sdjroeijt tonangebenb. ®eutfd)lanbß Sieg ift au- 

gleid) ein Sieg ber beutfcben turnerifd)en Stuf- 

faffung, bie bisher international nicht überall 

gut (Geltung gefommen mar. 

(Einer aus ber tampfftarten ffrnrbe ber (Eibgenoffen: ~ 

itfuid).Sd)iDeij beim $tbgrätfd>en aus bem Seitbonbftanb am Barren. 

Suomiß Sutnet finb fflelttlaffe: 

gimilaubs BItmeifter öaoolni- 
nen im $>anbftanb am ‘Barren. 



VfatWMt iW- 
Obim* 10.—'12. QlntyUjl mitf 

Ult 

ftinnlanb errang eine (Polbmebaille: 

Gantonla.ftimilnitb. bet Sieger am 9Jetf, im Abgang btt i3flidjtiibung. 

'ülfreb €d)U)arjmann><ffiiinsborf, ®er große 'Jiipnlc ber ®eutfd)en: 

T'oppelitcger im 3a>ölffampf unb im ‘ßferbfprung, bei ber Sd)ere am Seitenpferb. 3m Sagen U)arf.Sd)ii)ey, Seminuer ber Silbcrmcbaille im 3roölf- 
JlnidiluR an bie olijmpifdje Siegerehrung mürbe Sdnnarjmann jum Leutnant beförbert. fampf, Seitenpferb unb Cangpfetb, beim $>anbftanb in ben Stingcu. 



Turnerinnen im Kampf 

«Ein flotter frreifprung: 

Sic «mcrifniterin Sonfetta 'S. Suruccio 
bei einem Sprung über bas Quecpfecb. 

i öas lonjentrierte 9lnftrengung geigt: 

®ic fSolin Hrupoum bei einer $f[id)t> 
Übung am '»arten mit ungleidien fiolmcn. 

(Brajte uttb ffiletcf)qeu>id)tsgefiii)l: 

Ännp 9lDOiijini.3taIien bet einer Uebung auf bem Sdjroebebalfen. 
(Eine temperninentpoQe 3ugofIatoin: 

Rcäuiciii Stopurenfo in oollem Sing über bas quergeftclltc ^tferb. 



„Goldregen“ in Grünau 
Die vier Festtage olympischen Ruderns 

•3fod) nie juoor «ab es einen SeutfdKn 6futlera>cltmei(tcr. ..»ummi".Sd»fer, roie ibn bie 9iut>erer nennen, ßoltr fidi Obetiegen 
biefe t)öd)|le fportlidje 'Würbe, er ftßlug ad|ljel)n Sfuüermeifler unb trat fo bas (portlidje (Erbe bes großen 9tuftraliers 'i'oh ftearcf 
an, bes Olumpiapegers oon 192« unb 1982. Sdjäfrrs Sieg u>at bet Soljn eines jabrclangen. fqflematlfdjen, burd) (einen 'JltiB- 
erfolg entmutigten Trainings unter ©crufsffuUet ®. (ft. Sorberu. Stute ift Sdjäfer, ber btm ©resbener Suber-Stercin angebbrt, 
bas ruberted)ni(d)e «orbilb fiir alle Sfuller. ffir ift 29 3al)tr alt, 1.7« m groß, 77 kg fdjmer, roar früher WafferbaUfpicler, uiurbe 

1933 unb 1936 bcutfdKr 'JMeifter unb 1934 Suropameifter. 

©fenstag, 11. Suguft. 

(Erfter Sag bet Olgnipifcßen 'Jtuberregatta, ber 
größten, bie bie Hielt faß. Sonnenroetter. öeft(id) 
[djiebenber Htinb bewegt ein giaggenmeer, unter 
bem ©riinnu faft oerftßroinbet. ®ie 2000 Steter 
lange pgromibenbegrengte ftßnurgerabe 9tegatta= 
baßn burdjfdjneibet roie eine »Via triumphalis fiir 
Hootsrenneg* ben Sangen See. ©as garbenbunt 

ber Subertrifot» non 24 Stationen Dergaubert ben 
Stuberplat) in einen froßen ©arten, ©ie SJteifter* 
mannfcßaftrn aller fünf (Erbteile geben nodj einmal 
auf bie legte Uebungsfaßrt. Stodj einmal peitfd)en 
bie Siuberblätter im frieblitßen 9luftaft bas 
Hreußtfdp'BIau biefer ©aßmefpree mit ben legten 
©rainings*S<b(ägcn oon ©liQionen oorangegan- 
gener auf Stßcin unb Sloin, auf bem Jmbfon, ber 
©eitßfel, ©onau unb ©ßemfe, bem Sofioter 

'Krafatoa 9tioer unb mer toeifj mo. ©ann roerben 
bie i'oote über bie Stopfe aus bem ffiaffer ge- 
hoben, unb es rnirb ftiD auf biefem Hubcrplag. 

Unb bann gießen am Sttacßmittag bie erften 
fetßs ©oote gum erften Horlnuf bes Hierer mit 
Steuermann an bie Startbrüde, hinter ber auf 
bem haß™ ©alfon bet Starter tßront: 9Jtonfieur 
be Hifdtop-'Belgien, ber 1903/4 mit ber toelt* 
beriißmten ©enter ©tannftßaft in Jienlcq ftegte. 



Ungarifdjer Spted)d)ot. 

$ie (Erregung 6t« «ugenblicfs trtibl bit Begehrten auf 6it Stege, fclbft roenn t« 
nur um Borrtnnen gei)t. Jiuu-huu-beia rufen hier 6ie Ungarn ihren Rameraben *u, 
bic brauften im Boot fämpfen. Unb bie oertrauten Stufe meden bie miibtn Rümpfet- 
bttjen no* einmal auf — für einen lebten Spurt, eine legte «nfttengung — oft 

oerbailten fie au* ungebört im braufenben Sicgesfubel .. 

„Messieurs, etes-vous prets? — Partcz!“ 5ns erfte Selb jagt bem 3'fk i», S>oHanb 
noron, unb bie erften Olgmpiarubetft liegen fieben «Minuten fpätec erfdjöpft im 3<fl- 

Schon praffeln «Retorbfleiten. (Eine einjigartige «Regatta brr «Retorbe. 3n ber 
Befeßung: ^4 «Rationen, 400 «Dleifterruberer mit 90 Booten. «Reforbe in 3ufd)nuer- 
zahlen, Beforbe in ben (Ergebniffen: «Ile beutfdfen Buberer Dlgmpiafieger! 

fcollnnb Sieger im erften «Bieter mit Steuermann Borlauf, ©eutfctjlonb im 
4weiten, bie Schwei* im britten — unb im gefdjlagenen ftelb liegen 3toliens 

Sie gaben il)r BefteS. Alle Aufnahmen H«nn« Hut 

Bus S*mti*er 3u>eierpaar Rlopfer-Stiillcr mürbe im Borlauf oon ben Bolen erfl für* oor bem 3'f' 
niebergefämpft. Sie hatten ft* bi« auf bie legten Bieter gegen bie Bieberlage gemehrt, nun finb fie 
au* beibe auf« üuRcrfte erf*öpft, ber Bugmann pndt ben «rin feine« S*lagmanutä: enge Boots- 

rnmernbf*nit unb gemeinfames tämpferif*es (Erleben oerbinben biefes 3melerpaar. 

«lonjieur Banbernotte-Sranf- 
rei*. 13jäbrig. ber fleinfit 
unb lei*tefte au« ber OSorbe 
ber Steuerleute, nur Hli Bfunb 
f*mer. Deshalb muffte er *ur 
(Ergänzung bes oorgef*ritbt- 
nen Steuermanngeroi*tes oon 
100 Bfunb einen öanbfacf im 
Boot initföhren. (Einer ber 
<E>liidli*en ber Strippen,lieber- 
junft beffen Blannf*aft 

(Europameifter, «meritas große «tßleten, 3opans «Ruberfprinter. ®if 

OIgmpifdfe Buberllaffe fd)ält fid) heraus. 
Bei ben 3n>eietn rubern bir ©eutfehen ein großartiges «Rennen in 

lagesbeftAeit, im «Einer ift unfer „<frummi**Sd)äfer ber «Befte, ber 
fluftralier Bearce, hod) faoorifiert wirb fcfuoer non ihm gefdjlagcn. ‘Per 
•Reffe wirb nidit bas (Erbe bes großen üßeltmeifters Onfel Bob «Benrfe 
antreten. «ber Bufli-Sdjwei*, ber legte öenlegfieger fahrt ein großes 
«Rennen mit fpieierifd) leichtem Stil. 



9Id)ter im Kampf. 

iPieBer beutfd)c StiiBcrblätter in (front I Um fd)u>itmiitiibeii tta,iarett oorbri jirbt Seiitfd)lniib* -Jldjlcr uan $titing- 
Berlin hinter her lSOO-SRetcr-Biacte feinem Acgiier immer weiter Bnoon. Biit Bern 3mifd)eiilaufficg über Bie 'itolijei- 
mnimfdwft Ber «uftralicr unB Bie 3fd|ed)oflon)ofei erruBcrt Odj Bie jiiiipflc Ber 9ld)trr-Btamifd)aftrii Bie fyilnabme- 

brrrdgigung ju Bein größten Bennen Be« Biiberfpocts, Bein olqnipifcben 91d)ter-(finalr. 

Blittwocß, 12. B u g u ft. 

•Bn# midi nur ein bißchen ruberfportlid) intet- 
effiert ift, hat fid) auf ben ©eg nach ©rünau ge- 
mad)t. ©ieber Rotläufe. Beutfcblanbs Zuberer 
triumphieren uiciter. ©liftmann • Bbamfti, am 
Steuer Brenb, fiegen überlegen im 3“«'« mit 
Steuermann. Bmerita mirb im Vierer ohne 
Steuermann letztes 'Boot, Beutfdjlartb mit ben 
©ürjburgern erftes. 9Iber im jweiten Borlouf 
fiegen auch bie Schweizer oom (f(£3, bie (Europa- 
meifter, bie in ipenlet) fo große (Erfolge heraus- 
ruberten. 3m Boppelflmeier ■ Borlauf fdjlagen 
Kaibel-ftirfch bie beiben (Englänber Beresforb- 
Soutbwoob mit einer ßänge, ffiroßbritannien muß 
erft morgen ben 3®'fchenlauf gewinnen, um im 
§auptlauf ftartbereihtigt *u (ein. 3ad Beresforb 

trug (Englanbs (flagge auf bas Beidjsfportfelb: er 
ift HHjährig, ber ältefte unb erfolgreicher englifche 
Oltimpiafämpfer. 9ln ben fünften Spielen nimmt 
er teil. Southmoob ift aud) fd)on rin „Beteran*. 
(frantreid) gewinnt iibrrrafchenb oor bent polni- 
fchen (Europameifter ben ^weiten Boppeljweier- 
Borlouf. Bber ber (Europameifter Beretj ift 
ertranft. 

(Es werben bei bem giinftigften Sdjiebewinb 
immer neue Beforbjeiten herausgerubert. Bmeri- 
fas Stubentenad)tcr oon brr Seattle Unioerfität 
ffiaffiington rubert 6 :00,8 in einem faft atobe- 
mifchen Bd)teroorreiinen mit jwei Sefunben Bot- 
fprung oor ben engtifchrn Kommilitonen aus Dr* 
forb unb tlambribge. Bie Ucbetrafchung biefes 
Bennens, aber nur für 800 Bieter, war 3<tpan, 
eine Stubentenmanfcßaft ans Sofio, Heine ßeute, 

bie mit einem Schnell feuerfd)Iag oon 5« Bubet- 
fchlägen in ber erftrn Blinnte oom Start fd)offen 
unb faft bis jur britten Btinnte eine (füfirung oon 
einer halben ßänge oor ben ftarten ©egnern 
halten tonnten. Bann ^og (Eitglanb in (front; bis 
fdiließlid) bie amerifanifche Bubermafchine immer 
fchneüer in (fahrt tarn, große 3ungen in einem 
wunberood glatten, geflehten, ftarfoerfteifteu 
Boot. Bo tarn 3apans turjfcs mir Iß,30 Bieter 
langes Boot, ein hellgelbes Schmiirffäfirfien, nidjt 
mehr mit. 

Ber (Europameifter im Bditer, Ungarn, 
fdilägt 3toIien. Unb als aufregenbftes Bennen 

gibt es nod) einen 3n,e'^amPf im (fairbairnftil 
Äwifdien ber jungen beutfdien Bcbtermannfdiaft 
unb ben tompfbewäßrten Schweizer Buberern, bie 
es fid) in ben Kopf fegten, mit oier ßeuten btei 
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floumnn mit l'aul Bleuers eine (ßollmtcbaillr 'Auf bet laugen Hamicomiilrtcfo über 10 IX)0 Bieter paDbeltr ber ®cutfd)e Slrebs, nudl 
im Aajatgioeter über 10 (MIO Bieter nad) bar- ein intreiintionnl rrfolgreiriier Stiläufer, einen üdieren Sieg nor ßanbertiiiger-Oefter- 
teilt Stampf not Oeflerrcidiern unb 6d)»rben. reid) unb Rirbel-USA. heraus unb errang bauiit eine (Solbmebnillc. 

3ebntaufenb •«ugen fudien in ber gerne bie eben gebarteten 'Boote, man hört bie Stimme bes gnnfreporters. 
ber auf bern Surguiellcufrubeboot bas gelb begleitete. Seine Äorte beleben bie Stuberrennen unb oermitteln 
ein getreues Sainpfbtlb, bas Siunberte oon fiautfpredierii längs ber Strerfe folange miebergeben. bis fid) bie Boote 

in 3ielnäbe berangearbeitet haben unb bas unmittelbare Grlebnis ben Bericht überfliiffig madjt. 

‘Rennen gu beftreiten unb brei ‘Dlebaittcn gu ge- 
roinneti. Deutfdjlanb führt übet bie gange Streife. 
Bur nicht im 3<el- Ser fdnoarge Sd>opf bes Scßmeiger 
Schlagmanns ödimib ift im 3<fl einen (noppen 
halben Bieter oor bem blonben bes beutfehen Sdjmibt. 

Donnerstag, 13. Buguft. 

(Sin 3apanet meint, als er fein ‘Ruberblatt gcr* 
bricht. Stifter Ulbricffon, Bmerilas Bchtertrainer, 
uerbient jährlid) 25000 Dollar, faul unoerbroffen 
ffmmnii. Der Sdimeiger Stuller Bufli hat eine 3uß* 
oerlettung. Die fianabiet merben oon einem Schul¬ 
lehrer Bob gmnter trainiert, bie auftralifdjen ‘JJoli- 
giften oon einem Boligeiinfpeftor Blr. BlcRengie. 
Der brafüianifcbe Doppelgroeier gerfdtmettert fein 
Boot, er rammt eine Boje. 9llle 'Boote tragen ginn 
erftenmal Heine önimmibäHe über ben Spitzen, um 
bei 3ufammenftöften niemonb gu oerleßen. Die 
fleinen frongöfifchen Steuerleute merben beftaunt, es 
finb Sehultinber, fie fliegen im Boot ooin ‘Jlnrife I)in 
unb her. Der japanifche Bieter-Steuermann trähf 
mie ein ffiodclhahn. Blenn er feine Dtannfd)aft an* 
feuert, lad)! aües. Die 3apaner trainieren mit fana* 
lifdiem «Eifer. Die Bierermannfcbaft bridjt nad) jeber 
Busfahrt im 3'cl ausgerubert gufainmen. Sie mer¬ 
ben oon einem Blebiginprofeffor unterroiefen. Die 
•Jlditermannfchaft nimmt für jebe ‘ilusfabrt eine 
Ranne 2ee ins Boot. 3h*e Begleiter meffen bie 
fremben Boote aus unb filmen, mas Tic vor bie 
Kamera befommen. Sie Hub unermüblid). 

3n ben 3mifdienlHufen im dichter fiegt Deutfcf)- 
lanb oor Buftralien unb gualifigiert fid) neben l£ng- 
lanb unb 3talien für ben (Snblauf. 

Sonft finb nur auslänbifche 9Jlannfd)aften in ben 
3mifd)enläufen. tfmftao Schäfer geminnt bie (Silier- 
Boreutfd)eibung. Bereq-Bolen, ber (Suvopameifter 
gibt bas Bennen auf. Bufli geminnt ben gmeiten 
Vauf, in bem Blarren-Cnglanb bis gum Umfallen 
tämpfte. 

Sreitag, 14. Buguft. 

Sehlufitag! Sieben ©olbmebaillen mürben oer- 
geben, ftiinf fielen an Deutfd)lanb, eine filberne unb 
eine.brongene Blebaille in ben leisten gmei Bennen. 
Das mar |d)on ungemöhnlid), baß alle beutfehen 
Buberer in bie (Snbiäufc tarnen, noch nie guoor mar 
eine beutfehe Bd)termannfd)aft in einem olqntpifd)en 

finale. 
Blas fein Optimift erträumte, roarb (Ereignis, 

fünfmal gingen beutfdje Buberer an ben Start, 
fünfmal hintereinanber fiegten fir. Biefe ‘Regelmäßig* 



Das mörberifd)e Duell ©nglaitb—Deutfd)lanb. 

©er ©ugenblirf bes l)örle|lni Kampfes ber 3ungen gegen bie Ulten im ©oppeljmeier. bas bie cnglifdjen Sfuller gunbetl -Sieter oor 
bem ßiel für fid) entfd)icben. 3acf ©eresforb, ffinglanbs größter ©uberer unb fünfmaliger Olqmpiafieger. fcfjliigt mit Soutliaioob 
bas beutfdje ©aar Jtaibel unb ©icfd), bas über ©ceioiertel ber Strecfe bie ffiibrung batte, lof.mber fiärrn liegt über bem ©taffer, 

benn frfion brr näd)ftc 6d)lag bringt ©nglanb in {front. 

in einem ©inerrennrn w« Sl«fe. 
©uftmann • SIbamfli, Steuer 
Srenb, gemannen ben Jmeiet 
mit Steuermann, unb bie Sürj* 
bürget Dier ©elftem, Som. Karl 
unb Slenne fegten fid) im Sieter 
ofjne Steuermann burd). 3« 8*’ 
fd)ingrnrn Jelb maren roirber 
bie guten Sdjroeijer Subrtrr 

unb bie ©nglänber. Dann tarn 
©nglanb ju bem einzigen Siege 
im Doppelzmeier, ben Deresforb- 
Soutfjuioob gegen “^pirfdj-Äaiöcf 
gemannen. Unb fchlieftlid) gab es 
als Krönung bes Jefttages beut- 
fdjen Suberns einen britten Slaft 
hinter Umerila unb 3lalien. 
ümerita gernann ben ö. olqmpi- 
fdjen ©cftter in einem ©cftter- 
rennen llaffifdjer Sd)önhcit. Drei 
gleidjuiertige 9Jlannfd)often maren 

burd) bas Siel gejagt, ooran bie 
beibcn fd)merften unb ftärtften, 
bann folgte bie Ieid)te beutfdje 
Slannfd)aft. Drei Doote inner¬ 
halb einer Sefunbe. Junter 
ihnen ruberten bie cngfifd)en 
Stubenten, ber ffiuropameifter 
Ungarn unb bie iibermiibeten 
Suberfünftlcr oom guftbaüclub 
Sürid). 

3n allen Sennen hollen bie 
perfeiten Subermafd)inen ge- 
fiegt, Slimnfchaften, bie bem 
gairbairnftil nahelamen. ©s mar 
eine gemiffe Dragit, baff bie um 
bie Suberftilentroiellung fo oer¬ 
bienten Schweizer gefchlageu 
blieben. Die Sieger arbeiteten 
nach natürlichen unb fdjmudlofen 
©runbfägen, fie ftießen bie Soll- 
fige roeg unb friimmten früh¬ 
zeitig bie Srme, Kriterien, bie 
noch oor nicht allzu langer 8e*l 
einen fthlcthlen Suberftil tenn- 
Zeidjnen follten. 'Sille Sieger 
maren oorbilblid) in Shqthnius 
unb Dalance, unb ihr ted)nifcftes 
Dotbilb roirb einen neuen 3m- 
puls zur Dcrnolltommnung ruber- 
athletifiher Jertigleitcn geben. 
Den fontinentalen Subernatio- 
nen, Deutfd)Ianb an ber Spige, 
mar ber (Einbruch in bie angel- 
fäd)fifdje Suberoorherrfdjaft z11111 
erftenmal gegliicft. K. H. Schul-/. 

feit bet (Erfolge nahm 
ben SuDetrennen an 
jenem für bas beutfd)e 
Subetn fo ftrahlenben, 
aber fonft fo regneri- 
fchen Sachmittag oor 
Ipunberttaufenb 3U 
fehauern in ©riinau 
unb S<enbenfd)loh faft 
jebe Dramatil. Unb bod) 
maren es Sennen oon 
unerhörter Spannung. 

Die Slannheim-SJub- 
migshafener Sennge- 
ineinfchaft [d)lug bie 
oorbilblichen Stiliften 
ber Schmeiz im Dieter 
mit Steuermann, ©id)- 
horn-St rauft oomSlann- 
Ijeimrr S© fiegten im 
Smeiet ohne in einem 
fehr fd)led)t gefteuerten 
Sennen. Dann bemies 
©uftao Schäfet-Dresben 
fein hohes SluHtalent 

jfür biefes 3>el haben fie ihr ©oot ©benb für ©benb aus bem ©ootshaus getragen unb burd) bas ©taffer geriffelt, mit aller 
Konzentration ihrer athletifdien (Energie jegt haben fie es gefdjafft. nun haben fie für ©eutfcglanb einen Ölqmpifcgen 

Sieg erlämpft. ©er Steuermann ©renb unb bie beiben fftiefen ©bamfli unb ©uftmann. 



3taliene großartige Degenfechter: 

Wegen fd)u>crfte ©egnecfchaft. baruuter bas im Segenird)trn bisher maftgebenbe ftrantreid). eroberte 3talien brei 6iegcs-3)tebaiQcn. 3n ber 
Glitte ber ©olbmebaiUen-WeiDinner franco jiircarbi, linfs ber 3weitt öaoerio Siagno. red)ls ber Srittplacicrte ffiian datlo CSornaggia-'.Diet'ici. 

Auf des Messecs Sxhneide... 
*Xli6 gum legten 91ugenbiicf offen unb besßnlb 

befonbers bramatifd) innrcn bie entfcbeibenben 
Ginjeltreffen ber im Degenfechten oorne liegenben 
3taliener. Wiccarbi ^atte in feinem legten ©efed)l 
ben fcfjroerften »Segnet, ben ^ortugiefen Siloeira, 
befiegt. 'über fein 9)ioale Gornaggia hatte 'üusfichten, 

Die Scdjter toerben „angefeilt“: 

«ontafte am diiicfcn ber ffedjtcr nehmen bie Reifungen jum eiet- 
trifcben Sreffer-'flnjieiger auf. Aurnahmcn: Lothar Kübelt 

burd) tftewinn aller 

feiner aueftegenben 
Rümpfe erfter 311 
■oerbrn. Die über» 
rafehenbeSRieberlage 
Gornaggia» gab iRir- 
carbi bie Cftolb- 
mebaille, obwohl bie 

SRärhftplacierten 
mehr Siege auf- 
wiefen. Die ^Juntt- 
Wertung beim De- 
genfecgten fcgentte 
'Riccarbi burd) gu* 
tägliche Sßuntte für 
brei unentfchiebene 
Rümpfe ben aus- 
fthlaggebenben ®or- 

fptung. 

3n ben „9Irret-otoß* hineingerannt: ftolgenfdjmeret Dreffer: 

Ser 'i.tfeil-itngriff — bligfdmeUer «orftoft bes CSnbfiegtrs Ser Heine Ungar San befiegt ben rieftgtn Cotnaggia, 
■Jiiccorbi hat fein 3>el oerfehlt, unb («hon ftgt bie Srgenfpige beo Olompiaficger oon 1932. ben bie jtieberlagc ber ISgnntr 
oerteibigenben UngarnSnq auf ber ungebecften Sruit bes 3talieners. beraubt, mit 'Miccarbi um ben (Enbfteg ju ringen. 



'ffiirbfl um ben ®afferbaH. 

Silb oben: Jlnftoft beim Sltnfferbanfpirl. ®er Sali liegt und) (infam auf 
bes Spiels roeggejogen roirb. tnenn ber erfte Spieler ben San berührt, 
ber öaffrtballer aus Uruguat). Silb unten: Stampf um ben Sali. 
®eutfd)lonb—3apatt; häufig fleht UtafferbaU fo aus: ... ber Sali i 

iner Unterlage, bie ju Srginn 
Silb Siitte: ber 6<hlnd)truf 

Sine Sjtene aus bem Spiel 
it „momentan* oerfchntunbcn. 

wT ^ 



(Einer gegen uiet. Aufnahmen: Spudidi 

«Ein tägiger 'Stammt aus bem Spiel 3nbicn—Japan 0 :0. «rtiitifdic SaUfügtung, ftaunrnsmerte Störperbeherrfchuiifl unb ungeheuer Sdmclligtrit fi"** 
bie öaupteigcnfebaften bet inhifchen öocfcgfpielct. £>icr bridj» bet Stürmet mit fpielenber i'ciditigteit burd) bie licririöigung&phalouj; ber Japaner. 

©er 3Rann, ber über taufenb Sore fdjofe. 

Sbqan (Eljanb, ber bcrüljmtefte ©otfegfpieler ber Stell. ift trag feiner deinen ffigur er miegt 
fauin Ijunbert ■pfunb ber Sd)te<fen aller Socu>äd)tec. Sr fpielte in Upen, Smrrita, Suftralien 
unb Suropa. Srft im legten ÜUuter fdgoft er bei einer ipatfrgtournrr burd) Seufeelanft äbrr 
>00 Sore. Seine lottere, tagenhafte 'Scbcnbigteit unb nmnbrrooUe '»aUbebcrrfd)ung ftempeln ihn 

jum größten tuxfegfpieler aller 

Sie 3\ teckof- 

wiüsten aus 

Judiea 
C rft 1928 jum Smfterbamer Olqmpia tauchten 
^3nbiens öodrpfpieler jum erftenmaf in (Europa auf. 
©an hotte bis bobin tocnig Shnung unb gar feinen 
©afiftnb fiir ihr Sonnen. Um fo mehr erregten ihre 
Siege Suffeben, unb mit einem Schlage mürben fie bie 
„heften §o«teqfpie(er ber 'Dielt". ©as ©efteimnts ihrer 
(Erfolge ift einmal ihre förporlicbe (Eignung unb bann 
bie geroaltige Breite, bie ber Swcfeqfport in Snbien 
einnimmt. (Es gibt bort 2 'Millionen Jwcfeqfpieler meljr 
als in allen anberen Sönbern ber ©eit jufammen. 
(©eutfdjlanb befrist etroa 80000.) Jiocfeq ift in 3nbien 
Jlationalfport. 3« jeber großen Stabt gibt es 30 bis 
40 $ocfeqf(ubs, unb ftufchauermengen oon 20 000 bis 
30000 ©enfdjen bei bebeutenben Spielen finb feine 
Seltenheit, herrliche ©raspläge, furj gefroren unb 
glatt roie ein Seppid), hoben weiter ba*u beigetrogen, 
bafi ber Stil fo elegant unb ooHenbet mürbe. Sls (Er* 
gänguitgsfport treiben faft alle Ipocfeqfpieler Rricfet 

unb JfufcbaUfpiel. 
* 

©er rinbeutige 8:1* Sieg ber inbifchen ßocfeqfpielcr 
gegen ©eutfdjlanb unb bas ebenfo ftolje Sorergebnis 
non 38:1 im olqmpifchen furnier roirb auch bie legten 
Smeifler iibergeugt hoben, bafj feine 3Jlonnfchaft (Euro¬ 
pas unb feine ber ©eit fie jur 3«*** ourf) nur annähernb 
erreicht. ®ie ©eutfdjen befanben ftch roirflidj in einer 
taum ju iiberbietenben förperlidj burebtrainierten Sonn, 
unb bod) mürben fif »on biefem ©egner an bie ©anb 
gefpielt. (Es grenzte an Sauberei, was bie 3nber in 
biefem legten olqmpifdjen £>ocfet)fampf gejeigt hoben, 
©eutfdjlanbs jmeiter Sßlag im europaifdjeri £tocfeq ift 
ebenfo unbeftritten wie bie iiberragenbe Stellung 3n- 
biens. Sud) £>ollanb folgt mit Harem Sbftanb als britt- 
befte Station oor ben übrigen, pon benen ftch ftrantreid) 
einen guten ©ittelplag fidjern tonnte. 



Hie gliicfftraftlenbe beutfdje §anbbalI--(Slf. 

'Bor lOOOOOgufthauern gewann $eutfdjloub bas Olmnpifcbc 
Öanbballtucuiec öuccf) einen 10 :6 - Sieg übet Oe[tcrreid). 

Atlantic (t), Rübclt (i) 

Die beiden 

volkstümlichsten 

Rasenspiele 

Sieben beit graften Stampfen ber Leichtathleten fanben 
{fuftball nnb £>anbbnü auf ber Olgmpifchen Kampfbahn 
gewaltigen '-HMberftoO. Seid) an unerwarteten (Ergeb- 
niffen brachte bas {fuftballturnier täglich neue Senfa- 
tionen. (Es fing mit bem Siege 3apans über Schweben 
an unb fanb in bem überrafdjenben Ausfd)ciben Heutfef)- 
lartbs burd) Norwegen feine {fortfeftung. Hann tarn 
bie Aieberlage (Englanbs gegen ^olen, unb ber 3u>if<ften- 
fall ‘Peru—Oefterreid) fteigerte bie Spannung weiter 
jum bramatifd)en ^öftepunlt. 3um Sdjluft feftte fid) 
3talien burd), bas burd) einen 2 : l*öieg über Aotwcgen 
ins {finale gelangte unb aud) Oefterreid) 2: 1 bezwingen 
tonnte. — £ierrlid)e Sümpfe gab es auf ben ipanbball- 
felbern. Heutfdjlanb erntete hier ben Cohn für jielbewuftte 
Sorbereitungen unb eroberte fld) bie „©olbene* burd) 
einen einbrucfsoollen Siegesjug. Das Horoerhältnis oon 
i)ö : 1!) j(eigt am beften bie wunbetDolle {form ber Heut- 
fd)en. Oefterteidi muftte fid) mit bem ^weiten ‘filaft be¬ 
gnügen. (Es ift fid)er, baft auch 1SMO in lotio £mnbbnll 
auf bem Olgmpifcften ‘Programm ju finben fein wirb. 

3talien errang nach 2!4ftiinbigem Stampf bie ©olbene OTebaille im {fuftball- 
turnier. Oefterreid) unterlag nach Serlängerung I : 2. jpicr erwartet Oefter- 
reidjs Angriffsreihe in tgpifchcr englifd)et »W"--{formation einen neuen Angriff. 
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(Ein neugieriger, f(einer Spaft im Sdjroimmftaöion: Sie jüngfte C&ofbmeboiHen-fErägerin c2<: y 

Die ecft I3jäl)rige, aber fcfjon mit 'ffieiflcrchtcn gcfdtmürftr amerifanifthe Slunftfpringerin JHarjorif »r — 
adjtet einen |ie intereificrenben Vorgang mit 6er ganzen ..'ffiiirbc" ihres Slters. 

c ben SMtreforb im Sprung nn |ttft reiften tooile: 

Sin 6d)nappfd)uf) oon einem ®reifprung 
£>nrabas, 6es jroeiten japanifihen Stertreters 
in biefet Sonturren^, bie oon feinem fianbs- 
mann lajima mit einer neuen 'Weltreforb- 

leiftung getoonnen mürbe. Naiori 

Stau ®raun. bie SHutter ber früheren r 
nierin Staun, ifl heute bie Seltenere trt 
6d)6immerinnen. 3hr lemperamen: :-r| 

alljiu heftig anfeuerte, mitfaa: I 



Ser Oltjinpiofieger im ©eitet' 
gemid)t Suoio -- ginnlanö, 

gegen beffen gröbere jtaturtrajt 
bic befferc'©cd)iiif bcs ’ißcftfaleu 
Hiurad) uidits ansridjten fonnlc. 

Sie beiben 6ieger ber leidjteften tP»e»uid»to- 
Hoffe 

(bis j(ii 50 k« 802 k), bic gltogenBCUiidjtler ftoifer- 
©eutfiblniib (tjlolbmebaille. redits), imb Hiatta- 
Italien (Silbermebaillc) und) bem Stampf. Stnifer 
mar her erfte ©eutfdie, ber beim Dlt]mpifd)eii Ho* 
turnirr (iberf)oupt eine ©olbmebaille grtuanit. 

Mir Aufnahmen: Hann» Hubmann 

Der nufregenbfte Stampf 
bet ödfiufeuutbc. 

©er argentinifdie Hlnlattr 
fiooell uiurbe oon bem 
beiitfdieii Weifter 'Jluiige 
in einem ungeiDÖbnltd) 
barten uiib brnmatifiben 
Stampf grfd)lagrii (©üb 
in ber 9RUtr). ©anrben 
bet bputfd)e©0lbiiiebnillpii' 
träger im 6<bti>crgcuiid)t 

jtunge ■ ffilberfelb. 

Sie filberne SJlebaiüe 
im ffieltergeu>id)t 

errang ber ©eutfdie Hiurad) 
gegen ben Rinnen Suoio. 
©er 3. ©oft fiel bem 

©änen ^etetfen ju. 

Aufnahmen 

von Siegern des 

großartig besetzten 

Boxturniers in der 

Deutschlandhalle 

Ser ungarifebr yeidjtgeutidjtler fporaitgi 

fdjlug trog fdjuiprer Vorlegungen, bie er jid) i 
einem brr Vortreffen juge^ogen batte, ben (£f: 
länber Stepuloio in bcr Snbrunbe nad) Sßuiittei 



©er befte 8e$nt&mpfex ber ©eit. 

©Inm SBortis routbe Olpmpia.Sieger im 3t*)n,nmPf' biefct fdirocrftcn Uebuitg aller 
loid)!otl)letif(fion SBettberoeebe, mit ein« neuen Stetorbpunttjal)! oon genau 7900 fünften 

4C
%

 



Unter 10 Selunben Surdjfdjnitt... 

lief ieber ©tonn 6er amerifanifdien 4X100.ffllf. 
ter-fflcttrcforbflaffct feine ©citftrede. Stuf 6cm 
©ilb: legtet ffiedrfef. ©ie ungeatöljnlid) gute 
3eit erflärt fid) aus 6em ftiegenben Start bei 

ber Stabübergabe. 

ßooelod tjot gut tädieln. 

©er ©eufcelänber lief 
übectegenbfter Siattier 

louni-’Meggpten 

oerbefferte ben ©»cltteforb im Olqmpia- 
©teifampf beim ©eroidjtbeben in ber 
©iittelgeroiditsUaffc. 3m gebergeroidtt tat 

es Serlajao (USA.) (Einer oon Oer offen (Sorbe ber ©euiidttfiebct, 
ber in ©erlin leinen ©caroinger fanb: Jioftin (granfreld)) fdjaffte 
£->olbfd)u>rrgen>id)tsflaffe 372,5 {tilogramm unb erhielte bamit einen 

ffieltrelorb. 



5>er öieger breier Ofgmpia-SDlifitatqe. 

er bet ausfid)tsrrid)ften Semerber mar brr boQänbifebe Oberleutnant pahub be SRortanges 
®u". Sie«mal oerlieg ben fcollänber fein ©liirf. * ‘ ■ ' .. Sein treues .pterb mürbe beim ©elänbentt 

aufgeben. 

trtnes ber tiief ifcf)- 
ften Jjinberniffe 
mar ein (Enten¬ 
teich. (Eaptain 
SRagufe - USA. 

„nahm ihn* 

Der 36 flifometer fange ©efanberitt fteOte ungeheure, übermenfdjfiche «nftrengungen an Seiler 
Werbe. 20 non ben 50 geftarteten Seilneljmern blieben auf ber Strecfe. 9Jlannsf)obe fefte eprfr 
tiefe offene ©täben unb anbete riefige £tinberniffe forberten Opfer über Opfer auf biefer ctrrefr, 

non ben beften Seilern ber ffleft feilten (Einfaft forberte. 
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Ehrentafel der Sieger im Kunstwettbewerb 

Baukunst 
1. Emil Sutor-DeutschlamI, Hürdenläufer 
2. Josef Klukowski-Polen. Ball 
3. Keine bronzene Medaille vergeben 

Städtebauliche 
Entwürfe 

1. Werner March-Deutschland, Reiehssportfeld 
2. Charles D. Lay-USA, Marine-Park, Brooklyn 
3. Theo Niifibaum-Deutschland, Sporttlächen im Stadtgebiet Köln 

1. Keine Goldene Medaille vergebeu 
2. Luciano Mercante-Italien, Medaillen 
3. Josuc Dupon-Belgien, „Hindernis“ und fünf weitere Plaketten 

Architektonische 
Entwürfe 

1. Hermann Kutschera-Österreieb, Skistadion 
2. Werner March-Deutschland, Reichssportfeld 
3. Hermann Stieglholzcr und Herbert Kastinger-Österreich, Kamplstättc 

für Auto-, Rad- und Pferdesport, Wien 

Dichtung 

Lyrische Werke 
1. Felix Dhuncn-Deutsehland, Der Läufer 
2. Bruno Fattori-Italien, Profili Azzuri 
3. Hana-Helmuth Stoiber-Österreich, Der Diskus Malerei und Graphik 

Gemälde 
1. Keine (ioldcue Medaille vergehen 
2. Rudolf H. Eisenmenger-Österreich, Llufer vor dem Ziel 
3. Tokaharu Fujita-Japan, Eishoekey 

Dramatisch. Werke Keine Medaillen vergehen 

Epische Werke 
1. Urhtl Karhumäki-Finnland, Avuvetcen 
2. Wilhelm Ehmer-Deutsehland, Um den Gipfel der Well 
3 Jan Parandowski-Polen, Dysk Olympijski Zeichnungen 

und Aquarelle 

1. Keine Goldene Medaille vergeben 
2. Ilazzi-Italien, 4 Kartons f.Fresken i.d. Fasch. Akad.f.Lcibesübg.,Rom 
3. Sujaku Suzuki-Japan, Japanisches klassisches Pferderennen 

Musik 
Graphische Kunst Keine Medaillen vergeben 

Gebrauchsgraphik 
1. Alex Walter Diggelmann-Schweiz, Plakat Arosa 1 
2. Alfred Hierl-Deutschland, Plakat Inl. Avusrennen 
3. Stanislaw Ostoja Chrostowski-Polen, Jachtklub Diplom 

Solo- oder 
Chorgesang 

1. Paul Höffer-Deutschland, Olympischer Schwur 
2. Kurt Thomas-Deutschland, Kantate zur Olympiade 1936 
3. Harald Genzmer-Deulsrhland, Der Läufer 

Bildhauerkunst 
Kompositionen 

für ein Instrument 
Keine Medaillen vergeben 

Rundplastiken 
1. Farpi Vignoli-Italien, Sulky-Führer 
2. Arno Brekcr-Ileutsehland. Zehnkämpfer 
3. Stig Blomberg-Schweden, Ringende Knaben 

Kompositionen 
für Orchester 

1. Werner Egk-Deutsehland, Olympische Feslmusik 
2. Lino Liviahclla-Italicn, 11 Vineitore 
3. Jaroslav Kricka-Tsehechoslnwakei, Bergsuite 

Wenig« lout mar ber «eifaU, ber in ben 
lagen ber 01i)tnpif<f)cn 6pielc bie ©rfolgc 

oieler 6d)üpfungen in bet bilbenben Äuttft, ®idj. 
tung unb SRufil beftätigte. Sielleidjt, meil biefer 
Stampf im füllen ausgetragcn mürbe, meil il)m 
bie Dramatif ber Kampfbahn fehlte, «ber er mar 
niiflt menigct hott, unb feine «(Dingungen mären 
oon gleicher Rfarfjeü unb Unerbittlid)teit. 6s galt, 
auf ben ©ebieten ber JBalerei, ©rapijif unb «ilb- 
haucrtunff ben ÄBrper bcs ®enfcf>en 411 geftalten, 
ihn in aßen t(halen bes Kampfes gu geigen, im 
Sprung, im Sauf unb im Stur), in Spannung unb 
6rfchlaffung. Sie «rdjitefteu mürben aufgeforbert. 

ftäbtebaulidfe unb ard>itrttonifd)r 6ntmiirfe gu 
flhaffen, bie ebenfalls ein fportlid»cs 9RoÜo behan- 
beln. Sehnlich lautete bie «ufgabc ber ©übtet 
unb fDlufiter. «De ffierfe, bie biefe Vebingungen 
erfüllten unb in ben legten oier 3ahren entftanben, 
tonnten für bie «usfd)eibung gemrlbet merben. 
6s mar bas feigftemal, bafj ein SBettfireit ber 
Riinftlcr mit ben Spielen oerbunben mürbe. 3um 
erften SDlale fanb er auf «nregung «aron Pierre 
be 6oubcrtins 1912 in Stocfholm ffatt. «Serie ber 
bilbenben Runft, in benen bie Segiehung gmifdien 
Sport unb Runft finnfäUigftcn Susbrucf fiubet, 
mürben in ber Olgmpifcben Bunftausftellung gegeigt. 

Selig; ®f)ü>tcn-®eutfcl)lanfi 
erlfielt für feine Igrtfdfc 
'Ballabc „®er Cöufer" eine 

golbene 9JlebaiUe. 
©in ftragmrnt feines «Serie« 
oeröffeutlidjte bie „berliner 
3lluftrirte Leitung" in ihrem 

erften 6onberheft. 

Roicmarie Clausen 

,Suf(g • güfjrer', Sßlaftif eine« 
Srabrcnnfahrere non garpi ®i- 
gnoli-3ta!ien, bie mit einer gol 
benen SDtcbaiQe ausgejridfnrt 
mürbe. Aufnahme: Paul Mai 
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Die 16 Xage 
Helene Staqer unö GUen ©'reis, hinter fid). 3*hn 
Stunben mörberifcbcr Mampf Stabhochfpringcn. 
Sleabows ergwingt im Sdheinwerferließt 4,35 
Sieter. Seuer ülginpiaJätctorb. 3n bet ©eutfeb* 
lanölniU-c wirb 3ofepß Slanger-Scutfeßlanb Sieger 
im Sduoergewicßtheben. 

Arenbt»©eutfd)lanb gemeiftert roirb. Staffen* 
antunft unb Slaffenfturg beim 100*Rilomcter* 
Straßenrabrennen. grangofen erobern ©olbene 
unb Silberne. 3« Miel fiegt ©r. Sifcßoff*Serlin 
in ber Starboottlaffe. 

Kurz-Chronik von 

Burgbard von Reznicek 

1. Auguft: 

Hunberttaufenb begeifterte Slenfcßen aus 
allen (Erbteilen fdjauen gepndt unb beglüdt auf 
bie gewaltige olqmpifcße Streitmacht, in Kolonnen 
tief geftaffelt, in ißten prächtigen leucßtenben 
geftfleibern ein Saufdj oon garbe unb gorm. 
Aufmarfcßiert hinter ihren Sannern auf bein 
fattgrünen Safen bes feßönften Stabions ber 
•iBelt. ©ben ift bet Spruch Abolf Hitlers, ber bie 
Spiele eröffnetc, erflungcn, fdjon fteigt unter 
Salutfchüffen unb Aufraufcßen ber Olqmpifcßen 
Hqmne oon Sießarb Strauß bie olqmpifcße glagge 
am honen Stuft empor. 

2. A u g u ft: 

3n oollen Attorben hebt bie SJeießtathletit* 
tood)e an. ©teimal tlettert bas Sternenbanner 
an ben brei Slaften über bem OffTor in bie 
ßüfte. Ameritas ffiunberfpringer 3ohnfon, 
Alhritton unb ©ßurber haben bie (Elite ber 
fflelt gefchlagen. Slit 2,03 Steter löfcht ber 
Sicgesfprung non (Eornelius 3ohnfon ben erften 
ber bisherigen olqmpifd)eu Setorbe aus. ©iUq 
gleifcßcr roirft ben Speer 45,18 Steter, H°ns 
3BocUfe*®eutf<h'lanb ftößt bie Kugel 16,20 Steter. 
3wei ©olbmebaiUen, gwei Olqmpiaretorbe. Suomi 
triumphiert mit Salminen, Astola, 3fo*HoUo in 
ben 10 000 Stetem, ©er §elb bes Sage» aber ift 
ber flcine Japaner Roßni Shirafofo mit feinem 
Mampf gegen ginnlanbs asletifche Steifter. 

3. Auguft: 

©eutfcßlanb unb nicht Ametifa fteUt bie 
Könige im Hammerwerfen. Um faft 2 Steter 
überbietet ber Hamburger Karl Hein ben olqm* 
pifchen Setorb, fid) oon ffiutf gu Surf fteigernb. 
(Erwin 3Uaff*®eutfchlanb, auch noch über bem 
Olqmpiaretorb, gewinnt bie SilbctmebaiUe. ©er 
fliegenbe Sieger 3effe Dawns erläuft fpielenb in 
103 Olqmpiafieg oor feinem Saffegenoffen 
Sletcaffe*USA. Startinus Ofenbarp-Hollanb 
fdyneUfter (Europäer. 

4. St u g u ft: 

Amiagoncn'betreten bie “Arena gu ©irtfcßeibungen. 
Helen Stephen», bas garinergirl aus Segas, 
tämpft ihre SRioalin SBalafiewicg-^olen über 
100 Steter in ffleltretorbgeit oon 113 nieber. 
Sur gwei 3*^ntel Sefunben (chlechter als bie 
fßolin bie 3>ritte, ©eutfchlanbs Stciftcrin Käte 
Krauß. Siemanb gweifelte an ©len Horbin» 
Hiirbcnfieg über 400 Steter, ©in Spagiergang, 

6. Auguft: 

Auf bem ibqllifd)rn ©olfplafi in Stannfee er* 
ringt Oberleutnant Honbrid * ©eutfdjlanb burd) 
Sorberplaß im ©elänbelauf ©olbmebaiUe unb 
burd)brid)t Schwebens olqmpifd)e Siegesferie. 
3m Stabion ber 1500 • Steter * Häuf bes Saßt- 
hunberts. 3od Uooelod h0* fein Stört gehalten, 
ffieber ©unningham • USA. noch Sercali * 3*olien 
fönnen ben Seufeelänber ftoppen. ©in neuer Sielt* 
retorb, mühelos erreicht: 3 : 47,8! gorreft ©owns 
feßwebt über 110 Steter Hürben bem Sieg gu — 
14,2. ©r fönnte auch 14 laufen, ©ajimas 16 Steter 
im ©reifprung — SJeltretorb. 

7. Auguft: 

ginnlanbs „hat-trick" in ben 5000 Stetem. 
Sturatofo*3apan wieber ber tapfere ©egenfpieler. 
lieber 400 Steter pier Stann unter 47 Set.! 
©er Seger SiQiams nicht gu fd)lagen. Srown* 
©nglanb befter ©uropäer. ©eutfchlanbs bittere 
gußbaünieberlage gegen Norwegen mit 2:0. 
©oni Sterten» holt im Sabftabion ben ölqmpia* 
fieg. Argentinien im Solo eine Klaffe für fid). 
©egen Albion 11:0! 

8. Auguft: 

9B. Sugeberg -- Norwegen, ber 6d)üße aller 
Schüßen, 300 Singe mit 30 Sd)uß Kleintaliber 
— bas Stajimum. ©len Storris, ber Athlet ber 
Athleten mit'7900 “$unlten unb ffieltretorb 
3et)nfompffieger. ©riple*©tfolg ber 0ehntämpfer 
aus USA. Hflbenmütiger Kampf ber Stutt* 
garters ©ompert im 3000-Steter*Hinbernislauf, 
©ritter hinter 3fo*HoQo unb ©uominen, aber oor 
bem britten ginnen. Hrabeßtq*3Bien, ber Sielt 
befter Kajatfahrer. 

9. Auguft: 

©lotreidjes 2eid)tatßletitfinale. 4X100*Steter* 
Staffel, jeber ber Ameritaner Owens, Stetcalfe, 
©raper, Slqfoff unter 10 Setunben — Sleltreforb 
393 Set. ©eutfchlanbs grauen im Staffelpech, 
Staboerluft oor fid)erem Sieg, ber nun USA. gu* 
fällt, ©nglanbs ©riumph übet USA. in ber 
4 X 400*Steter*Staffel, ©roft für oiele Sieber* 
lagen, ©eutfchlanb ©ritter. gaoorit Kitci Son* 
3apan auf brr Starathonftrede unfd)lagbar. Sen* 
fationeller Schwimm-Auftatt: ©fit-llngam ringt 
im 100*Sleter*greiftil 3apans ©rio ?)ufa, Arai, 
©aguchi nieber. ©>reifacher Sieg Schwebens im 
Stelter-, Stittel* unb H°iM<ft®rrgewicht bes grie* 

chifth-tömifchen Singfampfs. 

10. A u g u ft: 

Sd)wimmftabion wirb Olqmpia-Slittelpuntt. 
Sia Staftrnbroet'Hollanb entthront ffiillie ben 
Ouben, bie im IOO*Sleter*Kraul fogar oon 
3eannrtte ©ampbell-Argentinien unb ffiifela 

11. Auguft: 

Ameritas Kunftfpringrr auf ben erften brei 
illäßen: ©egener, Slaqne, ©rcenc. ^ßantaftifeßer 
Sleltretorb 3opans in ber 4mal*200*Slcter* 
Staffel: 8 : 51,5! 3u 2Ü0*Sleter*Sruft unterlieg! 
Siartha ©enenger*®eutfchlanb ber 3apanerin 
Slaehata. Sriple*Sieg ber italienifdien ©egen* 
fed)ter, grantreich» Sorherrfchaft gebrochen, 
©eutfdjlanbs ©urnet beherrfdjen Olqmpio, ein 
©olbmebaillenregen. 

12. Augufl: 

Audj ©eutfdjlanbs ©utnerinnen triumphieren. 
Ameritas Runftfpringerinncn noch ni<Ht gu 
fd)lagen, Senfationsfirg ber 13jährigen Slarjorie 
©eftring. Sltebrr eine ©nttäufd)unß für 3apan: 
3ad Slebica-USA. trault über 400 Sieter llto 
nieber. 3m Hodeq nimmt ©cutfd)lanb an 
Hollanb mit 3 : 0 Seoandje. USA. im Sastetball 
Sonberflaffe, fcßlägt Philippinen 56 : 23. 

13. Auguft: 

3m ©urmfpringen ffiinbruch ©eutfchlanbs in 
bie ametifanifdje gront burch Käte Köhler, bie 
©ritte wirb, ©orotljq poqnton*HiU wiebcrholt 
Olqmpiafieg oon 1932, Selma ©unn Silber* 
mebaille. 9liba Senff-Hollanb rettet nad) oer* 
paßter Slcnbe burch übennenfchliche Serfolgungs* 
jagb Olqmpiafieg im lOO-Steter-Südcnfcßwimmcn. 
©riumph 5er beutfeßen ©reffur-SReiter: bie ©ol¬ 
bene für Oberleutnant SßoHaq, bie Silberne für 
Stajor ©erßarb, Sieg ©eutfchlanbs im Stann* 
fdjafts-Slettbemerb. Ungarns Säbelfechter im. 
Sorbertreffen. 

14. Auguft. 

©eutfchlanb gewinnt im ginaie gegen Oefter* 
reich 1° : 5 bas erfte olqmpifcße HanbbaQturnier. 
Hollanbs Schwimmerinnen bleiben unfchlagbor. 
©er „Sag oon ©rünau*, — bie größte Segatta, 
bie es je gab, bie ftolgefte Siegesferie, bie 
©eutfchlanbs Suberer je ergielten: oon fieben 
Sennen fünf gewonnen, in einem 3®c'tcr, im 
anbern ©ritter. ©roß Stoltenbrucßs 100 000 Sc* 
gattabefud)er. 

1 5. A u g u ft. 

SlÖrbetifcher ©clänberitt ber „Stilitarq*, — 
Hauptmann Stubbenborff in giißrung. 3npans 
Sruftfdjwimmer H°muro rettet oor bem ©eutfeßen 
Sietas mit Sliilje bie ©olbmebaiUe, ©eraba* 
3apan über 1500-Sleter*Kraul allein auf weiter 
glur. Sia Slaftenbro'el gewinnt ihre britte 

©olbmebaiUe. 

16. Auguft: 

Herrliche Siege ber beutfeßen Offigiersreiter. 
Hauptmann Stubbenborff gewann bie Slilitarq 

tein Kampf, ©er Ceipgiger 2uß 2ong 
gwingt 3effe Owens, im ©eitfprung 
bie 8-Sleter*Slarte gu überfpringen. 
2angi • 3talien oerfäumt gegen 
©Boobruff*USA. Siegeschancen. 

5. Auguft: 

Schwnb*Sd)weig, gaoorit bes 50* 
Kilometer*©ehens, f(heiterte an bem 
gälten (Englänber iBhitlocf. ©ram«* 
tifdjes ginifh ber glorettfechterinnen 
im überfiiUtcn Kuppelfaal. ©uropn* 
ineifterin 3lona Glct*Sdja<hrrer* 
Ungarn läßt bie beiben Olqmpia* 
Siegerinnen oon 1928 unb 1932, 

©ropßq, Oberleutnant H°fff 5ae 
ffiroße 3agbfpringen unb bie beutfeßen 
SeiterbeibeSlannfehaftswettbewerbe. 
©as ift ber überwältigenbe Ausflang 
biefer überwältigenben XI. Olqmpi* 
feßen Spiele, ©ie brößnenben Scßläge 
ber Olqinpifcßen ©lode übertlingen 
bas geft ber 3ugenb ber ®elt... 3” 
ber ©rinnerung aüer wirb bleiben ber 
ritterliche Seift, in bem bie Kämpfe 

geführt würben, ber herrliche, alle 
©Wartungen iibertreffenbe ©rfolg 
ber beutfeßen Kämpfer unb bie be* 
geifternbe Anteilnahme bes Sdjirm* 
ßerrn ber Spiele, bes giißrers unb 
Seicßsfanglers Abolf H'^er. 
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Blick aufTokio, wo 1940 die Spiele gefeiert werden 

Das Land und 

die Stadt der 

XII. Olympischen Spiele 

Sinnen beulten, jnbelnbc 9Renfdjenmaffen ftrömten in Polio 
auf Straften unb ‘fJiöfte, als bie 'Jtodjrid)t non ber Vergebung ber 
Olqmpifcften Spiele oon 1940 an 3aPat' eintraf. (Ein gun&es 9Jott 
fal) in bem Pefcftluft bes 3n*ernationaIen Olqmpifdjett Komitees 
eine 9lnertennung für bie groftartigen Seiftungen, bie SRippons 
Sportsleute unb Sportfiiftrer in ben leftten 3*>l)ren potlbracftt unb 
3apan baburcft ju einer Sportgrofimad)t gemacht haben. Ülacft ad)t 
Spielen in (Europa unb jroei SBeltfeften bes Sports in 'älnierifa 
wirb 1940 gum erften 'äJlale eine Olqmpiabe in 9lfien gefeiert 
werben. 3apans Sport- unb ÜRegierungsfreife höbe" kfton f*ft 
längerer 3eit Schritte unternommen, um alle ‘Corbebingungen fiir 
ein groftjiigiges unb wiirbiges Gelingen bes Sportfeftes ju 
fchaffen. Per tieft ftetig unb unaufftaltfam in feinen Seiftungen 
fteigernbe Sport SRippons bat «egeist, baft man bort jielberouftte 
-Jlrbeit leiftet unb feftwerfte Aufgaben ju meiftern oerfteftt. 3Ran 
borf gewift fein, baft bie Spiele in Polio einen 9taftinen finben, 
ber fie gegenüber bem herrlichen (Erlebnis oon 'Perlin nieftt per- 
blaffen läftt. Pie Dlqmpifcften Spiele oon 1940 in Polio fallen 
in bas 3ubiläumsjabr ber ©riinbung bes japanifefaen ftaiferreichs 
oor 2600 3“hren. 

KARTE VON JAPAN 
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Tabelle aller Olympia-Sieger bei den 
Leichtathletik 

4 x 400 Meter 
Staffel 

2. USA. 
(Caglr, Young, O’Brien, Fiteh) 
3:11 Min. 

Federgewicht 
1. Yasar Erkan-Türkci 2. Aaruc Remi-Finnland 
3. Einar Karlsson-Schwcdcn 

Männer 
Leichtgewicht 

1. Lauri Koskola-Filmland 
2. Joscl Ilcrda-Tschechoslowakei 
3. Voldemar Väli-Estlaud 3. Deutschland 

(Hamann, v. Stülpnagcl, Voigt, 
Harbigl 3:11,8 Min. 

100 Meter 
1. Josse Owens-USA. 10,3 Sek. 
2 Ralph H. Mrtcalfe-USA. 10,4 Sek. 
3. M. H. Osendarp-Ilolland 10,5 Sek. 

Weltergewicht 
1. Rudolf Svedberg-Schwoden 2. Fritr. Schifer-Dcutsehland 
3. Eino Virtanen-Finnland 

200 Meter 
1. Owous-USA. 20,7 Sek.’ 
2. Robinson-ISA. 21,1 Sek. 
3. Osendarp-Holland 21,3 Sek. 

Frauen 

100 Meter 
1. Stephens-USA. 11,5 Sek. • ** 
2. Walasiewicz-Polrn 11,7 Sek. 
3. Krauß-Deutschland 11,9 Sek. 

Mittelgewicht 
1. Ivar Johansson-Schweden 2. Ludwig Schweikcrt.-Dcutschland 
3. Josef Palo.tas-Cngarn 400 Meter 

1. Arehie Williams-USA. 46,5 Sek. 
2. 0. K. Brown-England 46,7 Sek. 3. James Ln Valle-USA. 46,8 Sek. 80 Meter 

Hürden 

1. Valla-Italien 11,7 Sek. 
2. Steuer-Deutschland 11,7 Sek. 
3. Taylor-Kanada 11,7 Sek. 

Halbschwer¬ 
gewicht 

1. Axel Cudier-Sehweden 
2. Edwins Bietags-Letllaud 
3. August. Neo-Estland 800 Meter 

1. Woodruff-USA. 1:52,9 Min. 
3. Lanzi-Italion 1:53,3 Min. 8. Edwards-Kanada 1:53,6 Min. 

Hochsprung 
■ 1. Csak-Ungarn 1,60 m 1. Kristjan Palusalu-Estland 

1500 Meter 
1. Loveloek-Neusoeland 3:47,8 Min.*’* 2. Cumiingham-USA. 3:48,4 Min. 
3. Brccali-Italien 3:49.2 Min. 

2. Odam-England 1.60 m 
3. Kanu-Deutschland 1.60 m 3. Kurt Hnrnfiseher-Deutsohland 

Diskuswerfen 
1. G. Maucrmavor-Deutschland 47,63 m * Moderner Fünfkampf 

5000 Meter 
1 llookerl-Finnland 14:22,2 Min.* 
2. Lehtinen-Finnland 14^25,8 Min. 
3. Jonsson-Schweden 14:29,0 Min. 

2 Wajsi.wna-Polcn 46,22 m 
3. P. Mollenhauer-Deutschlaiid 39,80 m 

I. Oblt. Handriek-Deut.sehland 33,5 Pkt. 
1. Tilly Fleischer-Deutschland 45,18 m * 
2. Luise Krüger-Deutschland 43,29 m 
3. Marja Kwasniewska-Pnlen 41,80 m 

Speerwerfen 3. Ohlt. Abba-Italien 45,5 Punkte 
10000 Meter 

1. J. Salmincu-Finnland 30:15,4 Min. 
2. A. Asknla-Fimiland 30:15,6 Min. 

Schießen _ 3. V, Iso-Holln-Finnland 30:20,2 Min. 

4 X 100 Meter 
Staffel 

1. USA. 
(Bland, Rogers, Robinson, Stephens) 
46,9 Sek. 

Marathonlauf 
(42,195 km) 

1.. Kitei Sun-Japan 2:29:19,2 Stil.* 
2. Kniest Ilarper-England 2:31:23,2 Std. 
3. Shoryu Nan-Japan 2:31:42 Std. 

Pistolen od. Re¬ 
volver, 25 Meter 

1. Van Oycn-Dcutacbland 36 Treffer 2. Ilptm. Max-Deutschland 35 Treffer 

3000 Meter 
Hindernis 

1. Iso-Hidlo-Fmnland 9:03,8 Min.* 
2. Tuominen-Finnland 9:06,8 Min. 
3. Dompert-Deutsehland 9:07,2 Min. 

2. England 
(Hiseock, Olney, Brown, Burke) 
47,6 Sek. 

Scheiben — 
Pistolen, 50 Met. 

1. Ullman-Schweden 559 Ringe ** 
2. Krempel-Deutschland 544 Ringe 
3. Jamiiionii'rcs-Fraiikrrich 540 Ringe 

110 Meter 
Hürden 

1. Towns-USA. 14,2 Sek.* 
2. Finlay-England 14,4 Sek. 
3. Pollard-USA. 14,4 Sek. 

3. Kanada 
(Brookshaw, Didson, Cameron, 
Meagher) 47,8 Sek. 

Kleinkaliber¬ 
gewehr, $0 Met. 

1. Willy Rögeberg-Norwegen 300 Ringe* ** 
2. ür. Ralf Berzscnyi-Ungarn 296 Ringe 
3. Wladyslaw Karas-Polen 296 Ringe 

400 Meter 
Hürden 

1. Hardin-USA. 52.4 Sek. 
2. Loaring-Kanada 52,7 Sek. 
3. Whiti-Philippinen 52,8 Sek. Gewichtheben 

50 km Gehen 
1 Wliitlnek-England 4:30:41,0 Std.* 2. Schwab-Schweiz 4:32:09,2 Std. 
3. ßubenko-Lettland 4:32:42,2 Std. 

Einzel rennen 

Federgewicht 
1 A Terlazzo-USA. 312,5 kg * 2. M. Soliman-Ägypten 305 kg 
3. I. Shams-Ägypten 300 kg 

1 km 
Zeitfahren 

1. Van Vüct-Holland 1:12 Min. 2. Georget-Frankreicll 1:12*', Min. 
3. Karsch-Deutschland 1:13* /, Min. 

Hochsprung 
1. C. Johnson-USA. 2,03 m* 
2. D. Albritton USA. 2,00 m 
3. D. Thurber-USA. 2,00 m 

Leichtgewicht 
1. M. Mesbah-Ägypten 342,5 kg * 1. R. Fein-Osterreieh 342,5 kg * 1 km 

Malfahren 

1. Toni Merkens-Drutschland 
2. Arie van Vliet-Holland 
3. Chaillot-Frankreich 

Weitsprung 
1. Jesse Owens-USA. 8,06 m * 
2. Loa Long-Deutschland 7,87 m 
3. N.Tajima-Japan 7,74 ni 

Mittelgewicht 
1. K. Touni-Ägypten 387,5 kg* 
2. R. Ismayr-Deutschland 352,5 kg 
3. A. Wagner-Deutschland 352,5 kg 

2 km 
Tandemfahren 

1. Deutschland 
(Emst Ihbe, Carl Lorenz) 

2. Holland 
(Hendrik Doms, Bcmard Lerne) 

3. Frankreicli 
(Pierre Georget, Georges Maton) 

Dreisprung 
1. N. Tajiina-Japan 16 m* ** 
2. M. Harada-Japan 15,66 m 
3. P. Metcalfe-Australicn 15,50 m 

Halbschwer¬ 
gewicht 

1. Hostin-Frankreich 372,5 kg * 
2 Deutsch-Deutschland 365 kg 
3. Wasif-Ägypten 360 kg 

Stabhochsprung 
1 Meadnwa-USA. 4,35 m * 
2. Nishida-Japan 4,25 m 
3. Oe-Japan 4,25 m 

Schwergewicht 
1. .1. Manger-Deutschland 410 kg * 
2. V. Psenicka-Tschechoslowakei 402,5 kg 
3. A. I.uhaaar-Estlaud 400 kg 

Mannschaftsrennen 

4 km 
Verfolgungs- 

der National¬ 
mannschaften 

(Charpentier, Goujon, Lapcbic, 
Le Nizerhy) 4:45 Min. 

Speerwerfen 
1. G. Stock-Deutschland 71,84 m 
2. Y. Nikkanen-Finnland 70,77 m 
3. Toivonon-Finnland 70,72 m 

Ringen 

Diskuswerfen 
1. Carpenter-l'SA. 50,48 m* 2. Dunn-ÜSA. 49,36 m 
3. Oberweger-Italien 49,23 m 

Freier Ringkampf 
2. Italien 

(Rianchi, Gentili, Latini, Rigoni) 
4:51 Min. 

1. Zombori-Uugarn 
2. Flood-I'SA. 
3. Herbert-Deutschland 

Kugelstoßen 
1. II. Woellke-Deutsehland 16.20 m* 
2. S. BArlund-Finnland 16,12 m 
3. G. Stock-Deutschland 15,66 in 3. England 

Federgewicht 
1. K. Pihlajamäki-Finnland 

Hammerwerfen 
1. Karl Ilein-Deutschland 56.49 m* 
2. Erwin Blaxk-Deutsclitand 55,04 m 
3. O. A. Warngard-Schweden 54.83 m 

3. Joensson-Sehweden 4:52*/, Min. 

Leichtgewicht 
1. Karpati-Ungarn 1. Frankreich 

Zehnkampf 
1. Glenn Morris-USA. 79<lO Punkte* •• 2. Robert Clark-.I'SA. 7601 Punkte 
3. Jack Parker-USA.-7277 Punkte 

3. II. Pihlajamiki-Finnland 
100 km 

(Charpenticr, Lapehic, Dorgcbray) 
7:39:16'/, Std. 

Weltergewicht 
1. la-wia-USA. 2. Schweiz 

4 X 100 Meter 
Staffel 

1. USA. 
(Owens, Metoalfe, Drapcr, Wykoff) 
39,8 Sek.* •* 

3. Schleimer-Kanada Mannschafts¬ 
wertung 

(Nievcrgclt, Buohwalder, Ott) 
7:39:20 */, Std, 

Mittelgewicht 
1. Poilv6-Frankreich 
2. Voliva-USA. 
3. Kirecci-TUrkei 

3. Belgien 
(Garrebeek, Pulzeys, Vandermotte; 
7:39:21 Std. 

2. Italien 
(Mariani, Caldana, Rami, Gonnelli) 
41,1 Sek. 

Halbschwer¬ 
gewicht 

1. Fridell-Schweden 
2. Neo-Estland 
3. Sichert-Deutschland 

Einzelwertung 
1 Charpculicr-Frankrcic.li 2:33:05 Std. 
2. Lapehic-Frankreirh 2:33:05':, Std. 
3. Nicvcrgelt-Scbwciz 2:33:06'/, Std. 

3. Deutschland 
(Leielnim, Borchmeycr, Gillmeister, 
Hornberger) 41,2 Sek. 

Schwergewicht 
1. Palusalu-Estland 
2. Klapuch-Tschechoslowakei 
3. Nyslröin-Finnlaud 

Fechten 

Griechisch-römischer Ringkampf Einzelkämpfe 

4 x400 Meter 
Staffel 

1. England 
(Wolff, Rampling, Roberts, Brown) 
3:09 Min. 

Bantamgewicht 
1. Marlon Lörinez-Ungam 
2. Egon Svensson-Schweden 
3. Jakob Brendcl-Dcutschland 

Florett 
(Männer) 

1. Gaudini-Ilalicn 7 Siege, 20 erh. Treff.» 
2. E. Gardire-Frankr. 6Siege, 2.i erh Tr 
3. Boechino-llalien 4 Siege,22crh.Trrff'-r 
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XI. Olympischen Spielen zu Berlin 
Florett 

(Frauen) 

1. Schacherer-Elck-Ungarn 
2. Helene Mayer-Deut«hlanil 
3. Ellen Preis-Österreich 

2. Sieger 

Oesterreich 

E. Kainherger Kunz 
Kargl Krenn 
Wahlmidier Hofmeister 
Wargini Laudon 
Steinmetz K. Kainbcrger 

Fuchsberger 

10*** Mr» 

Degen 
(Männer) 

1. Rireardi-Italien 13 Punkte 
2. Hagno-Italien 12 Punkte 31 b 
3. Cornaggia-Medici-Italien 12 Punkte 

10000 Mczrr 
Kajak-Zwncr 

— - —~ 

Säbel (Männer) 
1. Kahns-Ungarn, 7 Siege, 21) erh. Treltcr 
2. Marzi-Italien, 6 Siege, 22 erh. Trcfler 
3. (lerey-Ungarn, 6 Siege, 2# erh. Treffer 

3. Sieger 

Norwegen 

Johannen Holmberg 
Eriksen Monsen 
llolmsen Kvammen 
Ulloberg Martinsen 
Juve Frantzen 

Brustad 

4utr tawa. c bi Ma. 

Mannschaftskämpfe 

Florett 
(Männer) 

1. Italien 
(Marzi, Guaragna, di Rosa, Verratti) 

10000 Meter 
Kanadier- 

Zweier 

2. Frankreich 
(A. Gardkre, Rougnul, Lemoine, 
Coutrot) Handball 1 Basketball 

3. Deutschland 
(C&smir, Eisenecker, Heim. Lerdon) 

Sieger¬ 
mannschaft 

Deutschland 

Kftrvers Fromm 
Bandholz Hemuann 
Bert hold Keiler 
Brinkmann Klingler 
Hascher Knautz 

Th eilig 

Sieger¬ 
mannschaft 

Rammt ' fc«-»7 

Degen 
(Männer) 

1. Italien 
1 Cornaggia-Medici, Mangiarotti, 
Kagn«, Pczzana, Brusati) 

2. Sieger 
2. Schweden 

(Thofelt, Dyrssen, Almgren, Granfeit) 

2. Sieger 

Österreich 

Schnabel Perwein 
Bartl Schmelzer 
Juracka Sehuberth 
Kiefler Tauscher 
Licha Volak 

Wohlrab 
3. Sieger 

C. Bcrja «to t«g» Lesja 
Ohne. «to. f Robert 
Skou-ea gpihhwy Msrzww t'-rdero 

H B <f» «--> 

3. Frankreich 
(Cattiau, Dulieux, Pecheux, Schmetzl 

Säbel (Männer) 

1. Ungarn 
(Gerey. Rajczy. Kovacs, Kabos, 
Rajcsanyi) 

3. Sieger 

Schweiz 

Gysi Faes 
Gantenbein Herkenrath 
Hufschmid Meyer 
Mischon Sehmitl 
Seiterle Streib 

Studer 

X chwimmen 

Männer 
2. Italien 

(Masciutta, Gaudini, Pinton, Marzi) 100 Meter 
Freistil 

1. Osik-l agarn 57j* Set • 
2. Yusa-Japan 57.9 Set 
3. Arai-Japan 58 Set 

3. Deutschland 
(Wahl, Casniir, Eisenecker, Heim) Polo 

lOOMet.Rücken- 
schwim men 

1. Kiefer-I SA 1:06.» Min * 
2. Van de Weghe-I SA 1 "7,7 Mia. 
3. Kiyokawa-Japan 1:08,1 Min. 

Hockey Sieger¬ 
mannschaft 

Argentinien 
(Luis Duggan, Roberto t'avanagh, 
Andres Gazzotti, Manuel Andrada) 

200 Meter Brust¬ 
schwimmen 

1. Hamuro-Japan 2: 42.5 Min. * 
2. Sietas-Drntsehland 2 12.9 Min 
3. Koike-Japan 2:44,2 Min. 

Sieger¬ 
mannschaft 

Allen Tapsell 
Husain Nimal 
Goodsir-Cullen Galibardy 
Shabban Dara 
Dhyan Chand Roop-Singh 

Syed 

2. Sieger 

England 
(Capt. B. J. Fowler, Capt. W N 

400 Meter 1. Mcdiea-l SA. 4:44.5 Min.* 
2. 1 tu-Japan 4:15.6 Min 
3. Makino-Japan 4:18,1 Min. 

H. P. Guinness) 1500 Meter 
Freistil 

1. Terada-Japan 19:13.7 Min 
2. Medica-USA 19:34 Min. 
3. 1 tu-Japan 19:34,5 Min. 

3. Sieger 
Mexiko 

(Juan Graeia, Antonio N’ava. 
Julio Müller, Alhertn Ramus) Kunstspringen 

(3-Meter-Brett) 

1. Dcgener-USA. 163.57 Punkte 
2. Marshall Wayne-I SA. 159.56 Punkte 
3. AI Grccne-USA. 146,29 Punkte 

2. Sieger 

Deutschland 

Measner Seherbart 
Weiß Hamei 
Huffmann Schmalix 
Keller Gerdes 
Zander Keinmer 

Drftse 

Kanusport 
T ur mspringen 

1. Wayne-IISA 113,58 Punkte 
2. Root-USA. 110,60 Punkte 
3. Stork-Deutschland 110,31 Punkte 

1000 Meter 
Kajak-Einer 

1. Hradetzky-Österreich 4:22,11 Min. 
2. Cämmerer-Deutschland 4:25,6 Min. 
3. Kraaier-Holland 4:35,1 Min. 

4 - 200 Meter 
Staffel 
Freistil 

1. Japan 
(Yusa, Sugiura, Taguchi, Arai) * *• 
8:51,5 Min. 

1000 Meter 
Kanadier-Einer 

1 Amyut-Kanaila 5:32,1 Min. 
2. Karlik-Tseheehoslowakei 5:36,» Min. 
3. Koschik-Deutschland 5:3» Min. 

3. Sieger 

Holland 

J. de Looper van Liorop 
de Waal fjunning 
Westerkamp Schnitger 
H. de Looper van den Berg 
van der Haar de Roos 

Sparenberg 

2. USA. 
(Flanagan, Macionis, Wulf, Medica) 
9:03 Min. 

3. Ungarn 
(Grof, la-ngycl, Abay-Nemcs. Csik) 
9:12.3 Min. 

10000 Meter 
Faltboot-Einer 

1. Gregor Hradetzky-Österr. 50:01,5 Min. 
2. Henri Eberhardl, Frankr.50:64,2 Min. 
3. Xaver Hörniann-Deutschl.50:O6,5 Min. 

10000 Meter 
Kajak-Einer 

1. Ernst Krebs-Deutschland 46:01,7 Min. 
2. Ländertinger-Österreich 46:14,7 Min. 
3. Ernrsl Riedel-USA 47:23.» Min. 

Fußball 1000 Meter 
Kajak-Zweier 

1. Österreich 
(Kainz. Durfner) 4:03,8 Min. 

2. Deutschland 
(Tilker. Boudroit) 4:08,9 Min. 

3. Holland 
(Tates, van der Kroft) 4:12,8 Min. Wasserball¬ 

spiel 

1. Ungarn 
Brody Sarkany 
llotnonnay v. Halassy 
Brandy Ncmelh 

Sieger¬ 
mannschaft 

Venturini Foni 

Piccini LoeaUdli 
Frossi Marehini 
Bertoni Biagi 

Gabriotti 

1000 Meter 
Kanadier- 

1. Tschechoslowakei 
(Russ, Felix) 4:50,1 Min. 

2. Österreich 
(Proisl, Weinstahl) 4:53,8 Min. 

3. Kanada 
(Saker, Charters) 4:56,7 Min. 

2. Deutschland 
Klingenburg Baier 
Schilrger Gunst 
Hauser Schneider 

Schulze 



1. Deutschland 
(Eichhorn, Strauß) 8:16,1 Min. 

2. Dänemark 
(Olsen, bargen) 8:19,2 Hin. 

3. Argentinien 
(Pudesta, Ouralelia) 8:23,0 Min. 

1. England 
(Bereslord, Southwood) 7:2ü,t 

2. Deutschland 
(Kaidel, Pirsch) 7:2ß,2 Min. 

3. Polen 
(Verey, Ustupiki) 7:36,2 Min. 

1. Deutsehland (Gustmunn, Adatnski, 
Stm.: Arernl) 8:36,9 Min. 

2. Italien (Bergamo, Saiitin 
Stm.: Negrini) 8:49,7 Min. 

8. Frankreich (Fourcade, Tupie, 
Stm.: Vandomnttn) 8:64,6 Min. 

1. Deutschland (Eckstein, Born, Karl, 
Menne) 7:01,8 Min. 

2. England (Bristow, Hurrctt, Jackson. 
Sturrock) 7:06,6 Min. 

3. Schwei» (Betschart. II. Hornberger. 
A. Hornberger, Sehmid) 7:10,6 Min 

chart, 11. Hornberger, A. Ilon 
sehmid, 8tm.: Spring) 7:24,3 . 

3. Frankreich 
(Chauvignc, Ci. 
F. Vandcrnotte 
7:33,3 Min. 

Day, Adam, White, MrMilln. 
Kunlz, Hume, Stm.: Most 

Reiten Italien 
(del Bimbo, Barsoi li, (irossi. Bart-» 
Oheccaoei, Seeehi, Quaglierini, (iarx 
Stm.: Milani) 6:26,0 Min. 

Turnen 

1. Oblt. Pollay-Deutschland Note 
2. Major Gerhard-DeuUchld. Note 
3. MajorPodhajsky-OsterreirhNot. 

1. Saarvala-Finnland 19,433 Punkte 
2. Frcy-Dcutschland 19.267 Punkte 
3. Sehwarzmann-Deutschland 19,233 Pkt. 

Deutschland 
(Rieek, Radarh, Kusclike, Kaufmi 
Völs, Loeekle, Hannemann, Schm 
Stm.: Mahlow) 6:26,4 Min. 

1. Haupt mann Stubbendorff-Deutsch¬ 
land auf Nurmi 34.7 Punkte 

2. Capt. Thomson-USA auf Jenny 96.9 P. 
3. Kapitänlt. Lunding-Dänemark auf 

Jason 99,2 Punkte 

1. Frey-Deutschland 19,067 Punklr 
2. Reuseh-Scbwoiz 19,034 Punkte 
3. Schwarzmann-Deutsrhland 18.967 Pkt. 

Segeln 
Jagdspringen u. 
Preis d.Nationen ■ 

.Platthy-lngarn a. Sollt» 8 Fehl Italien Yacht, „ltalia' 
L. Reggio 66 Punkte 

Yacht der 
m-R-Klasse 

Yacht. „Silja“ 
Simonsen 53 Punkte 

1. Deutschland 
(Oblt. Pollay, Maj..r Gcrha 
v Uppeln-Bronikowski) No 

Langpferd 

Miez-Schweiz 18,666 Punkte 
Walter-Schweiz 18.500 Punkte 
Frey-Deutschland. 18.466 Punkt 

Dressurprüfung 

3. Schweden 
(Hptm. Sandströrn, Major Colliandci 
Oblt. V. Adlercreutz) Note 4,6605 

1. Sehwarzmann-Drutarhland 113.» 
2. Mark-Schweiz. 112.334 Punkte 
3. Frey-Deutschland 111.632 Punkte 

Zwölfkampf Yacht der 
6-m-R-Klasse 

2. Norwegen Y’acht „Lully II" 
M. Konow 66 Punkte 

Deutschland 
(llplm. Stuhbendorlf, Rittm. I.ippert, 
Oblt. Frh. v. Waugenhciin) 676.75 P. 

Vielseitigkeits¬ 
prüfung 

1. Deutschland Y'acht ..Wanna 
Dr. Bischof! 80 Pmtkle 

2. Schweden Yacht ..Snnshinc- 
A. I atu rin 64 Punkte 

3. Holland Yaoht „Hem II“ 

(Captainc Kulesza. (.'apiaine Rojccv 
Capt »ine Kawecki) 991,70 Punkte 

Yacht d. Intern. 
Starklasse 3. England 

(Capt»in Fanshawc, Captain Scott, 
Lt. Howard-Vyse) 1195.50 Punkte 

Mannschafts¬ 
kampf 

(12 Übungen) 

(llplm. von Barnckow, Ohlt. Hasse 
liittin. Brandt) 44 Punkte 

Olymp. Einheits¬ 
jollenklasse 

Schaik. Oblt. de Br 
T) 51' , Punkte 

Saarvala, Savo- 
Seestc) 638.468 

Die güldene Medaille fiir die beste Leistung 
auf dem (Jebinte der Alpinistik erhielt das 
Ehepaar Prof. Dr. Dvhrenfurl-Schweiz für seine 
Himalaja-Expedition. 
Die goldene Medaille fiir die. liest«' Leistung nul 
dem Gebiete tles Flugsports erhielt Schiviher- 
Schweiz fiir die erste Überquerung der Alpen 
im Segelflugzeug. 

Rudern 
Deutschland 
(Bärwirth. Bürger. Frölian. Pöhla 
Sohnemann, Meyer) 506.50 Punkte 

Mannschafts¬ 
kampf 1. Schäfer-Deutschland 8:21,5 Mit 

2. Hascnohrl-Ostcrrcich 8:25,8 Mi 
3. Birrow-HSA 8:28,0 Min. 

Einerrennen 
(Skiff) 

Wasserball- 

3. Belgien 
Castelyns Blitz 
Coppieters Issele 
de Combe Stoelen 

Disy 
Mannschafts- 

2. Tschechoslowakei 
(Dekanova, Dobesova, Foltova, Hre- 
brinova, Palfyuva, Vermirovska) 
503.60 Punkte 

Frauen 
kampf 

100 Meter 
Freistil 

1 Maatrnbrock-llolland 1: 05,9 Min.’ 
2. Camphell-Argentinien 1:06,4 Min. 
3. Arendt-Deutschland 1:06,6 Min. 

(Csillik, Meszaros, Nagy, Tperoes, Toth. 
Voit) 499,00 Punkte 

100 Met. Rücken- 
schwimmen 

1. Senff-Holland 1:18,9 Min.’ 
2. Maatenbrnck-Holland 1:19,2 Min. 
3. Bridge»-1,'SA 1:19,4 Min. Boxen 

200 Meter Brust¬ 
schwimmen 

1. Maehata-Japan 3:03,6 Min.* 
2. M. («enenger-Deutschland 3:04,2 Min. 
3. Sörensen-Dincmark 3:07,8 Min. 

Fliegengewicht 
1. Kaiser-Deutschland 
2. Malta-Italien 
3. Lauric-USA 

400 Meter 
Freistil 

1. Masten brock-Holland 5:26,4 Min.’ 
2. Hveger-Dänemark 5:27,5 Min. 
3. Wingard-l.'SA ohne Zeit 

Bantamgewicht 
1. Sergo-Italien 
2. WiUon-rSA. 
8. Ortiz-Mexiko 

Kunstspringen 
(3-m-Brett) 

1. Margie Gcatring-IISA. 89,27 Punkte 
2. Katharine Rawls-USA. 88,35 Punkte 
3. Dorothy Poynton-Ilill-USA.82,36 Pkt. 

Federgewicht 
t. Casanovas-Argentinien 
2. t'atterall-Südalrika 
3. Miner-Deutsehland 

Turmspringen 
1. Dorothy Poynton-Hill-USA 33,93 Pkt. 
2. Vclma Dunn-USA 33,63 Punkte 
3. Käthe Köldcr-Deutschland 33,43 Pkt. 

Leichtgewicht 
1. Ilarangi-Hngarn 
2. Stepulov-Estland 
3. Agren-Sehweden 

1. Holland 
(Selbach, Wagner, den Oudcn, 

Weltergewicht 
1. Siiviu-Finnland 
2. Murach-Deutschland 
3. Petersen-Däncinark 

4 100 Meter 2. Deutschland 
Mittelgewicht 2. Tiller-Norwegen 

3. Villarreal-Argentinien 

Freistil 4:36,8 Min. Halbschwer- 1. Mirhelnt.-Frankreich 
2. Vogt-Deutschland 

3. (ISA 
(Rawls, Lapp, Frceman, McKcan) 
4:40,2 Min. 

Schwergewicht 
1. Runge-Deutsehland 
2. Lovell-Argentinicn 
3. Nilsen-Norwegen 

i 


